






HFRFP^v-BiBLiOTEEK- 

ZFFV-  OSS  j 

\  J  i^u.  nommer 



TRIPOLIS,  FEZZAN,  TIBESTI  und  BORNU. 

< 



Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2015 

https://archive.org/details/angloegyptiansud01glei_0 



SAHARA  UND  SUDAN. 

ERGEBNISSE  SECHSJAHRIGER  REISEN  IN  AFRIKA 

VON 

Dr.  GUSTAV  NACHTIGAL. 

ERSTER  THEIL. 

MIT  NEUNUNDVIERZIG  HOLZSCHNITTEN  UND  ZWEI  KARTEN. 

BERLIN,  i879. 

Weidmannsche  Buchhandlung       Wiegandt,  Heimpel  &  Parey 
(Hans  Reimer).  (Paul  Parey). 



Das  Recht  eine  Ueliersetziing  ins  Englische  unci  Franzosische  zu  veianstalten 
,  wild  vorbehalten. 



SEINER  MAJESTAT 

de:m 

DEUTSCHEN  KAISER, 

KONIG  WILHELM  VON  PREUSSEN 

IN  TIEFSTER  EHRFURCHT 

ALLKRUNTERTHANIGST  GEWIDMET. 





VORWORT. 

Die  grossartigen  Erfolge,  welche  die  Afrika- Forschung  gerade 

in  den  letzten  Jahren  errungen  hat,  durfteii  in  mir  die  Besorg- 

niss  erwecken,  dass  das  Interesse  fiir  Reisen,  welche  vor  nun  be- 

rcits  vier  Jahren  ihren  Abschkiss  fanden,  sich  inzwischen  gewisser- 

massen  abgeschwacht  habe.  Der  Umstand  jedoch,  dass  die  epoche- 

machenden  Entdeckungsreisen  der  letzten  Jahre  in  Afrika  sich 

ausschliesslich  auf  die  sudaquatoriale  Halfte  des  Continents  er- 

streckten,  die  meinigen  hingegen  sich  stets  nordlich  vom  Aequator 

hielten,  sowie  die  freundliche  Beurtheilung,  welche  meine  fragmen- 

tarischen  VeroffentHchungen  in  den  weitesten  Kreisen  erfuhren,  er- 

muthigen  mich,  nunmehr  mit  den  Gesammtergebnissen  nieiner  Reisen 

in  der  grossen  Wiiste  und  den  Sudan-Landern  vor  die  Oeffentlichkeit 
zLi  treten. 

Die  allseitige  Anerkennung,  welche  mich  nach  der  Beendigung 

meiner  fast  sechsjahrigen  Wanderungen  belohnte  und  mir  stets  in 

dankbarster  Erinnerung  bleiben  wird,  berechtigte  wohl  zu  der  Erwar- 

tung,  dass  ich  meine  Erfahrungen  in  schnellerer  Weise  verarbeiten 

wiirde,  als  es  mir  thatsachlich  gelungen  ist,  und  mancher  Leser  wird 

mit  um  so  hoheren  Anspriichen  an  das  Buch  herantreten,  je  liinger 

sich  die  Veroffentlichung  desselben  verzogert  hat.  Doch  nach  meiner 

Riickkehr  in  die  Heimath,  welche  ich  dreizehn  Jahre  zuvor  verlassen 

hatte,  traten  mancherlei  Anspriiche  an  mich  heran  und  zersplitterten 

meine  Zeit,  und  die  schwierige  und  zeitraubende  Sichtung  meiner  oft 
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unter  den  ungunstigsten  Verhaltnissen  gemachten  Reisenotizen  hat 

langsamere  Fortschritte  bedingt,  als  ich  jemals  voraussetzen  zu 

miissen  glaubte. 

Wenn  gleichwohl  meine  Arbeit  nach  vielen  Richtungen  nicht 

den  Vorzug  gewinnen  konnte,  den  Anforderungen ,  welche  man  an 

die  exacte  geographische  Forschung  zu  stellen  berechtigt  ist,  vollig 

Geniige  zu  leisten,  so  liegt  der  Grund  fiir  diese  Thatsache  in  dem  be- 

dauerlichen  Umstande,  dass  ich  bei  Uebernahme  der  Sendung,  welche 

die  Veranlassung  zu  meinen  iibrigen  Reisen  geworden  ist,  fur  wissen- 
schaftliche  Forschungen  nicht  geniigend  vorbereitet  war.  Als  Arzt 

in  Tunis  lebend,  hatte  ich  keine  Gelegenheit  gehabt,  mir  die  Kennt- 
niss  der  astronomischen  Beobachtungsmethoden  zu  geographischen 

Ortsbestimmungen  anzueignen,  ohne  welche  in  neuester  Zeit  kaum 

noch  ein  Reisender  ausgeschickt  wird.  Ich  habe  mich  zwar  bemiiht, 

diesen  Mangel  durch  eine  moglichst  sorgfaltige  Wegaufnahme  und 

durch  die  Beschaffung  eines  grossen,  auf  Erkundigungen  beruhenden, 

topographischen  Materials,  soweit  in  meinen  Kfaften  stand,  weniger 

fiihlbar  zu  machen,  doch  fiir  die  richtige  Verwendung  des  letzteren 

wiirden  einige  sichere  Punkte  von  unschatzbarem  Werthe  gewesen 

sein.  Auch  in  wichtigen  Zweigen  der  beschreibenden  Naturwissen- 
schaften  waren  meine  Kenntnisse  unzulangHch,  und  ich  gebot  leider 

niemals  iiber  die  nothigen  Mittel,  um  diesen  Mangel  durch  natur- 

wissenschaftliche  Sammlungen  einigermassen  ersetzen  zu  konnen. 

Aehnlich  verhielt  sich  in  diesen  Beziehungen  mein  Vorganger  in 

einem  mit  dem  meinigen  zum  kleineren  Theilc  zusammenfallenden, 

zum  grosseren  demselben  benachbarten  Forschungsgebiete,  Heinrich 

Barth,  und  ihn,  der  ungefahr  mit  denselben  inneren  und  ausseren 

Schwierigkeiten  zu  kampfen  hatte,  nahm  ich  mir  zum  bestandigen 

Vorbilde. 

Meine  Mittellosigkeit  wahrend  der  ganzen  Reisezeit  muss 

zur  gerechten  Beurtheilung  meiner  bescheidenen  Leistungen  in 

billige  Erwagung  gezogen  werden.  Sobald  ich  die  Mission,  Ge- 

schenke  Sr.  Majestat  unseres  Kaisers  und  Konigs  an  den  Heri-- 
scher  von  Bornu,  Scheich  Omar,  zu  iiberbringen,  erfullt  hatte, 

durfte  ich,  da  ich  von  der  heimathlichen  Regierung  keinerlei  Auf- 
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trag  zu  weiteren  Reisen  empfangen  hatte,  iiur  auf  eigene  Hiilfs- 
quellen  rechnen.  Zu  der  Karglichkeit  dieser  kam  die  damalige 

Seltenheit  der  Karawanen  zwischen  Tripolitanien  und  Bornu,  welche 

auch  diejenigen  Mittel,  die  mir  inzwischen  durch  das  Wohlwollen  der 

Regierung  und  der  geographischen  Gesellschaft  zu  Berlin  zugewendet 

worden  waren,  erst  nach  Jahren  in  meine  Hande  gelangen  liess.  So  lebte 

und  reiste  ich  lange  Zeit  theils  durch  die  grossmiithige  Unterstiitzung 

des  Schei'ch  'Omar,  theils  durch  Darlehne,  welche  ich  bei  nordischen 
Kaufleuten  aufnahm,  fiel  dadurch  der  Abhangigkeit  von  Anderen 

anheim,  war  zu  einer  Sparsamkeit  gezwungen,  welche  mich  in  den 

verderblichen  Ruf  des  Mangels  an  Freigiebigkeit  brachte,  und  musste 

zur  Ausfuhrung  meiner  Plane  eine  unverhaltnissmassig  lange  Zeit 

opfern.  Wenn  ein  Reisender  nicht  in  der  Lage  ist,  sich  durch  an- 
gemessene  Geschenke  an  die  Machthaber  die  Wege  zu  bahnen,  wenn 

er  gelegentlich  vor  dem  Ankaufe  eines  Lastthiers  zuriickschrecken 

und  uberlegen  muss,  ob  er  seinen  Leuten  eines  Tages  einen  Hammel 

schlachten  diirfe  oder  nicht,  so  ist  es  schlimm  um  ihn  bestellt.  Die 

ewige  Sorge  um  die  Bediirfnisse  des  taglichen  Lebens  nagt  an  seiner 

Thatkraft,  die  ohnehin  schon  durch  Klima,  Krankheit  und  geistige 

Vereinsamung  leidet,  und  beeintrachtigt  natiirlich  seine  wissenschaft- 
liche  Thatigkeit. 

In  alien  Landern,  welche  zu  besuchen  mir  vergonnt  war,  bin  ich 

bestrebt  gewesen,  iiber  die  abseits  von  meinen  Reisewegen  liegenden 

Gegenden  moglichst  viele  Erkundigungen  zu  sammeln,  deren  Ein- 

ziehung  mir  durch  meine  Vertrautheit  mit  der  arabischen  Umgangs- 

sprache  und  eine  leidliche  Kenntniss  des  Bornu -Idioms  erleichtert 
wurde,  und  habe  in  diesem  Reiseberichte  dann  versucht,  dieselben 

mit  meinen  eigenen  Beobachtungen  zu  einem  Ganzen  zu  verarbeiten. 
Wenn  auch  viele  Einzelheiten  sich  bald  als  fehlerhaft  herausstellen 

mogen  und  exacteren  Untersuchungen  und  Beobachtungen  weichen 

werden,  so  gebe  ich  mich  doch  der  Hoffnung  hin,  dass  meine  Arbeit 

dem  Leser  ein  wahrheitsgetreues  Gesammtbild  von  Landern  und 

Volkern  ermoglichen  wird,  iiber  die  entweder  bisher  nur  vereinzelte 

Daten  aus  friiheren  Reisen  vorlagen,  oder  welche  niemals  vor  mir 

von  gebildeten  Reisenden  besucht  worden  sind. 
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Die  sich  auf  die  Topographic  erstreckenden  Erkundigungen  zur 

kartographischen  Darstellung  eines  Landes  zu  verwerthen,  ist  eine 

entsprechend  der  Unsicherheit  und  Dehnbarkeit  des  Materials  zeit- 
raubende  und  unbefriedigende  Arbeit,  welche  im  vorliegenden  Falle 

einen  nicht  unwesentlichen  Antheil  an  dem  verzogerten  Erscheinen 

des  Buches  hat.  Ich  bin  dem  Ingenieur-Geographen,  Herrn  Kuno 
Streit,  zu  Danke  verpflichtet  fur  das  Verstandniss  und  den  Eifer  mit 

denen  er  mich  bei  der  Herstellung  der  Karten  unterstiitzt  hat.  — ■ 

Auch  der  hiilfreichen  Rathschlage  Anderer  habe  ich  mich  zu  erfreuen 

gehabt.  Dem  riihmlichst  bekannten  Botaniker  und  Pflanzengeographen 

Herrn  Prof.  Dr.  P.  Ascherson,  ist  die  Feststellung  mancher  in  meinen 

Notizen  erwahnten  Pflanzen,  welche  nicht  von  mir  identificirt  werden 

konnten,  gelungen-  Herr  Dr.  G.  v.  Boguslawski,  Sectionsvorstand  im 
hydrographischen  Bureau  der  Kaiserlichen  Marine,  ist  mir  bei  der 

Zusammenstellung  der  meteorologischen  Beobachtungen  und  der  Ab- 
leitung  von  Hohenschatzungen  behiilflich  gewesen,  und  der  gelehrte 

Orientalist,  Herr  Dr.  Wetzstein,  war  stets  bereit,  mir  iiber  die  Recht- 

schreibung  der  Worter  arabischen  Ursprungs  Auskunft  zu  geben. 

Leider  ist  in  der  letztgenannten  Beziehung  meine  Absicht,  die 

richtige  Aussprache  der  Fremdworter  aus  den  hier  in  Betracht 

kommenden  Sprachen  durch  eine  moglichst  einfache  Schreibweise, 

d.  h.  ohne  die  verwirrende  Verwendung  ungewohnter  Accente,  Zeichen, 

Buchstaben  und  Buchstabenwerthe,  dem  Leser  nahezulegen,  nur  sehr 

unvollkommen  gelungen.  Das  beste  Mittel,  um  eine  moglichst  richtige 

Aussprache  bei  gleichzeitiger  Rechtschreibung  nach  den  Anforde- 
rungen  der  Ursprache  zu  sichern,  Aviirde  ohne  Zweifel  die  Anwendung 

des  Standard-Alphabets  von  Lepsius  gewesen  sein;  doch  wahrend  ich 
dasselbe  fiir  die  wissenschaftliche  Verarbeitung  meiner  linguistischen 

Reiseausbeute  nicht  entbehren  mochte,  erschien  seine  Verwendung 

in  einem  fiir  das  allgemeine  Publikum  bestimmten  Reiseberichte 

nicht  geeignet.  Selbst  andere,  weniger  complicirte  Systeme  der 

Transscription,  wie  sie  von  einigen  wissenschaftlichen  Gesellschaften 

aufgestellt  sind,  schienen  mir  fiir  den  nicht  linguistisch  gebildeten 

Leser  noch  zu  viele  Schwierigkeiten  zu  bieten.  Ich  habe  mich  also 

darauf  beschrankt,  Silben,  deren  Maass  allzu  zweifelhaft  erschien, 
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mit  Kiirzungs-  und  Dehnungs-Zeichen  zu  versehen,  und  bediene  mich 

des  deutschen  Alphabets  mit  den  wenigen  Ausnahmen  der  Vervven- 

diing  des  Z  als  weichen  und  des  S  als  scharfen  Zischlautes,  der 

Wiedergabe  des  gutturalen  K  der  Semiten  durch  Q  und  der  An- 

deutung  des  arabischen  Am  durch  '.  Die  verschiedenen  T-  und  D-Laute 
und  die  beiden  schwacheren  H-Laute  der  arabisehen  Sprache  habe 
ich  nur  durch  je  einen  Buchstaben  dargestellt,  wahrend  das  stark 

gutturale  H  der  Araber  durch  Ch  (wie  im  deutschen  Worte  ,,Rache") 

und  der  Buchstabe  Rhai'n,  je  nach  der  lokaUibHchen  Aussprache  eines 
Wortes,  durch  Rh  oder  Gh  wiedergegeben  worden  ist.  Abgesehen 

von  diesen  vereinfachenden,  aber  freilich  den  Eigenthiimlichkeiten 

der  arabischen  Sprache  nicht  streng  Rechnung  tragenden  Grundsatzen, 

habe  ich  die  der  letzteren  angehorigen  Worter  moghchst  so  ge- 
schrieben,  wie  es  die  Rechtschreibung  der  Ursprache  erfordert.  Fiir 

die  Wiedergabe  der  Tubu-  und  Kanuri -Worter  habe  ich  mich  nach 

der  Auffassung  meines  Ohres  gerichtet  Und  von  der  soeben  ent- 

wickelten  Schreibweise  nur  die  Kiirzungs-  und  Dehnungs-Zeichen  und 
Z  und  S  in  den  obigen  Werthen  beibehalten.  Dass  sich  einzelne 

Abweichungen  von  dieser  Schreibweise  eingeschlichen  haben,  muss 

durch  die  UnzulangHchkeit  der  Grundsatze  selbst,  welche  ich  spater, 

als  es  schon  zu  spat  war,  gern  modificirt  hatte,  seine  Erklarung  und 

Entschuldigung  finden. 

Schliesslich  spreche  ich  Herrn  Prof.  Dr.  R.  Hartmann  meinen 

Dank  fiir  die  liebenswiirdige  Unterstutzung  aus,  welche  derselbe  mir 

bei  der  Herstellung  der  lUustrationen  zu  Theil  werden  liess. 

Berlin,  ii.  Juni  1879. 

Dr.  G.  Naehtigal. 



Errata. 

Seite  54  Zeile  19  lies  100  Meter  ans^att  3oo  Meter 

„      56  „     29   ,T    Heptagon      „  Septagon. 
„    539  „      I    „   65o  Meter      „      635  Meter 

„    544  „     19   „   Foso             „  Tosso. 

V    544  „     20   „    Agram           „  Agarn. 
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Fezzan's.  —  Dsch.  es-S6da  in  Erhebung,  Ausdehnung  und  Beschaffenheit. 
—  Seine  Abfllisse.  —  Oasen-Complex  des  eigentlichen  Fezzan.  —  W.  Schijati 
und  Hattija  Omm  el-'Abid.  —  Dunen  Edeyen.  —  Salzige  Seen.  —  W.  Ladschal 
und  die  Oasen  Sebha,  Temenhint,  Semnu  und  Sirrhen.  —  W.  Otba  und 
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die  Oase  Rhodwa.  —  Die  Hofra  von  Murzuq.  —  Die  Scherqija.  —  Isolirte 
Oasen.  —  W.  Ekema  mit  den  sudlichen  Ortschaften.  —  Slidgrenze  Fezzan's. 
—  Pflanzen-  und  Thierleben.  —  Viehzucht  und  animalische  Kost  der  Ein- 
wohner.  —  Ackerbau.  —  Kultur  der  Dattelpalme.  —  Gelreidebau.  —  Vege- 
tabiliscbe  Nahrungsmittel  der  Fezzaner.  —  Der  Handel  Fezzan's  sonst  imd 
jetzt.  —  Grund  seines  Ruckganges.  —  Waaren.  —  Mangel  an  Industrie  in 
Fezzan. 

FUNFTES  KapitEL.    Klima  und  Krankheiten  Seite  i35. 

Meteorologische  Beobachtungen  zu  Murzuq.  —  Temperatur-Beobachtungen. 
Maxima  und  Minima.  —  Tagliche  Warmebewegung.  —  Monatsmittel.  — 
Psychrometer-Unterschiede.  —  Die  Grenzen  derselben.  —  Monatsmittel  fur 
Dunstdruck  und  relative  Feuchtigkeit.  —  Niederschlage  und  Wolkenbildung 
im  Zusammenhang  mit  den  Winden.  —  Elektrische  Erscheinungen.  — ■ 
Winde.  —  Monatliche  Vertheilung  derselben.  —  Luftdruck.  —  Tagliche  Be- 
■vvegung  desselben.  —  Monatsmittel.  —  Zusammenfassung  der  meteoro- 
logischen  Verhaltnisse.  —  Krankheiten  der  Fezzaner.  —  Die  Malaria  zu 
Murzuq.  —  Typhus  und  Cholera.  —  Pocken.  —  Lungenkrankheiten.  — 
Krankheiten  der  Verdauungsorgane.  —  Rheumatische  Alfectionen.  —  Haut- 
krankheiten.  —  Kriitze  und  Guineawurm.  —  Seltenheit  der  Lepra.  —  Sy- 

philis. —  Krankheiten  der  Harnorgane.  —  Augenaffectionen.  —  Frauen- 
krankheiten.  —  Kinderkrankheiten.  —  Gehirn-  und  Nervenkrankheiten.  — 
Thierische  Gifte.  —  Chirurgische  Kenntnisse  der  Fezzaner.  —  Uebernatiir- 
liche  Ursachen  der  Krankheiten  und  die  Mittel  dagegen.  —  Allgemeine  phy- 
siologische  Anschauungen.  —  Heilmittel  und  Aerzte. 

Sechstes  Kapitel.  Geschichte  u.  Bevolkerung  von  Fezzan  Seite  i5q. 

Phazania,  das  Land  der  Garamanten.  —  Herodof  s  Angaben.  —  Die  Romer 
in  Fezzan.  —  Nachrtimisches  Dunkel.  —  Libyer  und  Berber.  —  Arabische 
Elemente  in  Afrika  vor  dem  Islam.  —  Araber  und  Berber.  —  Invasion  der 
Araber  nach  Grlindung  des  Islam.  —  Vordringen  der  Kustenbevolkerung  in 
die  Oasen  der  Wliste.  —  Ausbreitung  der  Kanem-Herrschaft  liber  Fezzan. 
—  Reste  derselben  in  Traghen.  —  Die  Nesur  und  Qorman.  —  Die  Dynastie 
der  Aulad  Mohammed  aus  Marokko.  —  Abriss  ihrer  Geschichte.  —  Kampfe 

Fezzan's  um  seine  Unabhangigkeit  von  Tripolis.  —  Ende  der  marok- 
kanischen  Dynastie  durch  el-Muqnf.  —  Die  Aulad  Solfman,  ihre  Kampfe 
und  Niederlage.  —  Abd  el-Dschlil.  —  Eroberung  Fezzan's  durch  die  Aulad 
Soliman.  —  Kampfe  Abd  el-DschliTs  gegen  die  Turken.  —  Herrschaft  der 
Tlirken.  —  Eintheilung  und  Administration  Fezzan's.  —  Qaimaqam  oder 
Mutasarrif.  —  Mudir.  —  Turkische  Beamtenwirthschaft.  —  Abnahme  der 
Bevolkerung  und  des  Wohlstandes.  —  Steuerkraft  des  Landes.  —  Macht- 
losigkeit  der  Localregierung.  —  Bevolkerungsstatistik.  —  Bevolkerungs- 
elemente.  —  Eigentliche  Fezzaner  und  ihre  allmahliche  Umbildung.  —  Sub- 
athiopische  Volksstamme.  —  Beschreibung  der  Fezzaner.  —  Verschiedenheit 
von  den  Teda.  —  Kleidung.  —  Charakter  der  Stadte  und  Hauser.  — 
Kastelle.  —  Bewafthung.  —  Sociale  Sitten.  —  Religioses  Leben.  —  Die  Se- 
nusija  und  ihre  Ausbreitung.  —  In  Fezzan  ubhche  Sprachen.  —  Zusammen- 
fassende  Charak^^eristik. 
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ZWEITES  BUCH. 

TIBESTI  ODER  TU. 

Erstes  Kapitel.    Der  sudlichste  Theil  von  Fezzan  .   .   Seite  199. 
Die  beiden  Teda-Edlen.  —  Abschluss  des  Contractes  mit  Akremi  Kolokomi. 
—  Einkauf  von  Geschenken  und  Tauschwerthen.  —  Bm  Mohammed's 

treuer  Sinn.  —  Abreise  Fraulein  Tinne's.  —  Die  Brunnen  Tabanija.  —  Bidan 
und  das  Laqbi-Gelage.  —  Verbrennung  durch  Sonnenstrahlen.  —  Bir  ed- 
Domran.  —  Sandwuste.  —  Hattija  Mestuta.  —  Ankunft  zu  Qatrun.  —  Hadsch 
Dschaber  und  die  Murabidija.  —  Hochgradige  Hitze.  —  Beschreibung  der 
Stadt  und  ihrer  Bewohner.  —  Behausungen  der  Tubu.  —  Gartencultur.  — 
Bu  Zeid  und  seine  Ansprliche.  —  Weitere  Ankaufe  fur  die  Reise.  —  BachT. 
—  Arabische  Ruinen.  —  Zunehmende  Tubu-Besucher.  —  Augenentzlindung. 
—  Qasrauwa.  —  Weg  durch  das  Thai  Ekema.  —  Tedscherri  und  seine 
Qasba.  —  Bevolkerung.  —  Verratherische  Plane  der  Tubu.  —  Abreise.  —  Bfr 
Meschru.  —  Traurige  Zeugen  des  Sclavenhandels.  —  Lagoba  BuTa.  —  Lagoba 
Kono.  —  Hochebene  Alaota  Kju.  —  Tummo-Gebirge  oder  el-War. 

ZWEITES  Kapitel.    Unbekannte  Gegenden  Seite  233. 

Weg  nach  Afafi.  —  Kolokismi's  Unkenntniss  der  Gegend.  —  Schwieriger 
Nachtmarsch.  —  Wassermangel.  —  Flussdial  Galiemma.  —  Gefahr  des  Ver- 
schmachtens.  —  Rettung  aus  Gefahr.  —  Begrlissungs-Ceremonien  der  Teda. 
—  Arbeit  am  Brunnen.  —  Neue  Ankommlinge.  —  Ernte  der  Coloquinthen- 
Kerne.  —  Gebirgsgruppe  Afafi.  —  Flussthal  Lolemmo.  —  Fortsetzung  der 
Reise.  —  Sandsteinfelsen  der  Ebene.  —  Noch  einmal  Wassermangel.  — 
Birsa  geht  nach  Arabu.  —  Widerstandsfahiglteit  der  Tubu  gegen  Hunger, 
Durst  und  Anstrengung.  —  Zeitige  Rettung.  —  Isoa.  —  Gegend  Afo.  — 
Ueberschreitung  des  Enneri  Udm.  —  Die  Berge  Tibesti's.  —  Der  Tarso  mit 
dem  Tusidde.  —  Die  Flussthaler  Kjauno.  —  Neue  Baume.  —  Auslaufer  des 
Tarso.  —  Emi  Mini.  —  Gegend  von  Tao.  —  Zunehmendes  Thierleben.  — 
Die  Flussthaler  von  Tao,  Dommado  und  Dausado.  —  Galma,  der  Sohn 
Selemma's.  —  Seine  Tante  Kintafo.  —  Sparliche  Bewohnerschaft  Tao's. 

Drittes  Kapitel.   Tao  und  Zuar  Seite  265. 

Verschiedene  Arten  der  Behausungen.  —  Ursachen  der  augenblicklichen 

Entvolkerung  Tao's.  —  Ernahrungsverhaltnisse  der  Teda.  —  Barda'i  zur 
Erntezeit.  —  Ankunft  von  Qatruner  Kaufleuten.  —  Reise  nach  dem  E.  Zuar. 
—  Begrussung  der  dortigen  Edelleute.  —  Verhandlungen  iiber  den  Durch- 
gangszoll.  —  Der  edle  DirkuT  und  der  Sprecher  Derdelcore.  —  Reise  den  E. 
Zuar  aufwarts.  —  Vegetation  und  Thierleben.  —  Wasserverhaltnisse.  —  An- 

kunft und  Aufnahme  bei  den  Zuar-Edlen.  —  Nevte  Gefahr  und  eiliger  Riiclc- 
zug.  —  E.  Zug  und  das  Wasserreservoir  Kauerda.  —  Hausliche  Stellung  der 
Tubu-Frauen.  —  Rlickkehr  nach  Tao.  —  Unversch'amtes  Betragen  Galma's. 
—  Absendung  Bu  Zeid's  nach  Barda'i.  —  Abreise  der  Qatruner  nach  Borkii. 
—  Entflihrung  Buf  Mohammed's  und  Befreiung  desselben.  —  Traurige  Zeit. 
—  Schmarotzer  und  Rauber.  —  Ankunft  Arami's.  —  Hunger  und  Sorge.  — 
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BCi  ZeYd  kommt  nicht  zuruck.  —  Traurige  Nachrichten  aus  Barda'i".  —  Bote 
mit  Einladung  dorthin.  —  Vorbereitungen  zur  Abreise. 

VlERTES  Kapitel.    Reise  nach  Bardai  Seite  3oi. 

Ersteigung  des  Tarso.  —  Charakter  des  Gebirgsstocks.  —  Kraterbildung  auf 
der  Hohe.  —  Nachtigung  auf  der  Wasserscheide.  —  Bergkegel  und  -Ketten 
auf  der  breiten  Wolbung  des  Tarso.  —  Abstieg  nach  Nordosten.  —  Hunger 
und  muhevolle  Marsche.  —  Tiefeinschneidende  Flussthaler.  —  Nachtigung 
im  Enneri  Udeno.  —  Fels-Sculpturen.  —  Erreichung  der  Ebene.  —  Enneri 

Gonoa.  —  Dattehi  und  unglinstige  Nachrichten  aus  Barda'i.  —  Weitere  Er- 
pressungen  von  Seiten  Arami's.  —  Abendliche  Ankunft  in  Barda'i.  —  Drln- 
gende  Lebensgefahr  und  Rettung  durch  Arami.  —  Die  Leute  von  Barda'i 
und  die  eigentlichen  Tubu  Reschade.  —  Im  Schutze  Arami's.  —  Verhalten 
des  Darda'i.  —  T'ligliche  Berathungen  liber  mein  Scliicksal.  —  Allm'ahlicher 
Abfall  meiner  Freunde.  —  Thats'achliche  Gefangenschaft.  —  Steinigung.  — 
Endlicher  Besucli  des  H'auptlings.  —  Gl'anzende  Rede  Arami's.  —  Resultat- 
loser  Ausgang  der  Zusammenlvunft  mit  Tafertemi.  —  Fremde  Besucher.  — 
Nagender  Hunger.  —  Herzloses  Benehmen  der  Frauen  und  Kinder.  —  Rohe 
Angrifte  der  heranwachs,enden  Jugend.  —  Verzweifelte  Stimmung. 

FUNFTES   Kapitel.      Flucht    aus    Bardai    und   Riickkehr  nach 

Fezzan  Seite  341. 

Verhalten  Bu  Ze'id's.  —  Rastlose  Th'atigkeit  Arami's.  —  Plan  zur  Flucht.  — 
Ankunft  der  Tubu-Bewohner  Fezzan's.  —  Nachricht  von  der  Ermordung 
Fr'aulein  Tinne's.  —  Nachtliche  Flucht.  —  Erschopfender  Ruckzug  liber 
den  Tarso.  —  Zusammentreffen  mit  Kolokomi.  —  Ankunft  im  Enneri  Auso. 
—  Schicksal  meiner  Kameele.  —  Zustand  der  Sclaven  in  Tibesti.  —  Letzte 

Erpressungen  der  Tubu.  —  Treulosigkeit  Kolokomi's.  —  EndHche  Abreise. 
—  Verlust  der  Hundin  Feida.  —  Trennung  von  Kolokomi  in  Afafi.  —  Un- 
brauchbarkeit  der  Kameele.  —  Zurlicklassen  des  Gep'acks.  —  G'anzliche 
Erschopfung.  —  Wasser-  und  Proviantmangel.  —  Marschordnung.  —  An- 

kunft am  Tlimmo-Brunnen.  —  Beendigung  des  Mundvorraths.  —  Sclaven- 
Skelette.  —  Ankunft  am  Meschru-Brunnen.  —  Empfang  in  Tedscherri.  — 
Verderbliche  Befriedigung  des  Hungers.  —  Freude  des  Hadsch  Dschaber.  — ■ 

Araber  der  grossen  Syrte  in  Slid -Fezzan.  —  Gevvaltth'atigkeiten  derselben 
in  Qatrun.  —  Ankunft  in  Murzuq.  —  Best'atigung  von  Fr'aulein  Tinne's 
Untergang.  —  Ver'anderungen  in  der  Regierung  Fezzan's.  —  Abrechnung 
mit  Bu  Ze'id.  —  Krankheit  in  Folge  der  Reise. 

Sechstes  Kapitel.    Topographic  und  natiirliche  Beschaffenheit 

Tibesti's   Seite  377. 
Historische  Notizen.  —  Unsere  g'anzliche  Unkenntniss  des  Landes.  —  Er- 
kundigungen  der  Reisenden.  —  Unvollkommenheit  meiner  Untersuchungen. 
—  Unsicherheit  der  geographischen  Lage.  —  Control-Linien  der  Reiseroute. 
—  Bedeutung  des  Namens  Tu.  —  Zusammenhang  mit  dem  Gebirge  der 
Tuarik.  —  Allgemeine  Anordnung  des  Tu-Gebirges.  —  Richtung.  —  Knoten- 
punkte.  —  Breitendurchmesser.  —  Hohenentwicklung.  —  Die  von  mir  ge- 
wonnenen  Hohenzahlen.  —  F"ruhere  Zweifel  an  dem  Vorkommen  hoher 



XVIII INHALTS  -  VERZEICHNISS. 

Berge.  —  Vulkanische  Bildungen  (Krater,  Therme).  —  Emi  Tarso,  der  nord- 
liche  Knotenpunkt.  —  Die  SUdwestseite  des  Gebirges.  —  Strasse  von  Siid- 
Fezzan  nach  Nord-Tibesti.  —  Flussthalbildungen.  —  Enneri  Abo.  —  E. 
Kjauno.  —  E.  Tao.  —  E.  Zuar.  —  Anknlipfungen  einzelner  Punkte  an  die 
Bornu-Strasse.  —  Strasse  zwischen  Zuar  und  Borku.  —  E.  Marmar.  —  E. 

Krema  mit  seinen  Zufliissen  Joo,  Maro,  Ogu'i  und  Arr.  —  E.  Domar.  — 
Siidgrenze  von  Tu.  —  Emi  Kussi,  der  slidostliche  Gebirgsknoten.  —  Ent- 
fernungen  des  Emi  Kussi  von  Borku,  Wanjanga  und  Barda'i.  —  Nordost- 
seite  des  Gebirges.  —  E.  BardaY  und  sein  Zusammenhang  mit  dem  Emi 

Kussi.  —  Weg  von  Barda'i  nach  Wanjanga.  —  Der  slidostlichste  Theil  der 
Landschaft  mit  Guro  und  Uri.  —  Grenzen  und  Gesammtausdehnung  des 
Landes.  —  Bodenbeschaffenlieit  und  Klima.  —  Meteorologische  Beob- 
achtungen.  —  Flora  und  Fauna.  —  Hlilfsquellen  der  Bewohner. 

SlEBENTES  KapITEL.    Die  Teda   .    Seite  420. 

Die  Tubu-Familie.  —  Teda  und  Daza.  —  Der  Name  Tubu.  —  Tu,  Tedetu 
und  Teda.  —  Historisches  DunkeL  —  Eigenartigkeit  und  politisclie  Unab- 
hangigkeit  der  Teda.  —  Physische  Eigenthumlichkeiten.  —  Hautfarbung.  — • 
Die  im  Sudan  ubliche  Farbenscala.  —  Gesichtsbildung.  —  Andere  pliysische 
Eigenthumlichkeiten.  —  Klimatische  Verhaltnisse  und  allgemeiner  Gesund- 
heitsstand.  —  Vorkommende  Krankheiten.  —  Medicinische  und  chirur- 
gische  Heilmittel.  —  Geistige  und  moralische  Eigenschaften.  —  Sociale 
Ordnung.  —  Politische  Verfassung.  —  Furst,  Edelleute  und  gemeines  Volk. 
—  Geringe  Bedeutung  des  DardaT.  —  Stellung  der  Schmiede.  —  Der  Islam 
bei  den  Teda.  —  Todtenbestattung.  —  Ehe.  —  Gerechtigkeitspflege  und 
Familienbeziehungen.  —  Namensanderung  der  Manner.  —  Kleidung,  Haar- 
tracht  und  Schmuckgegenstande  der  Frauen.  —  Tatowirung.  —  Die  Sitte 
des  Litam-Tragens.  —  Technische  Fertigkeiten.  —  Handel  und  Verkehr.  — 
Werthmesser.  —  Die  einzelnen  Stamme  der  Teda.  —  Die  nordwestlichen 
und  siidostlichen  Teda.  —  Bevolkerungsziffer. 

Drittes  Buch. 

reise  nach  bornu. 

Erstes  Kapitel.  Murzuq  im  Winter  1869/70  .....  Seite  467. 

Berichte  iiber  Alexandrine  Tinne's  Ermordung.  —  Ihre  Reisegesellschaft 
(europaische  Diener,  Neger  aus  den  Nil-Landern,  algerische  Frauen,  befreite 
Sclaven).  —  Diener  aus  Tunis  und  Murzuq.  —  Ichnuchen's  Rlickkehr  nach 
Ghat.  —  Hadsch  Ahmed  Bu  Slab.  —  Der  Tarlki  Hadsch  esch-Sche'ich  und 
seine  Gesellschaft.  —  Araber  und  ihre  Miethkameele.  —  Abreise  Fraulein 

Tinne's  von  Murzuq.  —  Der  verhangnissvolle  1.  August.  —  Ausbruch  der 
Verschworung.  —  Ermordung  d6r  beiden  Hollander.  —  Verwundung  und 
langsamer  Tod  der  Reisenden.  —  Rohheiten  und  Theilung  des  Raubes.  — 
Thater  und  Urheber  des  Verbrechens.  —  Verhalten  der  Behorden  in  Murzuq 
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und  Tripolis.  —  Schleppender  Process.  —  Senduiig  der  Hinterlassenschaft 
und  der  Zeugen  nach  Tripolis.  —  Unerfreuliche  Zustande  in  Fezzan.  — 
Ungemuthliches  Weihnachtsfest  1869.  —  Endliche  Hoffnung  auf  Abreise. 
—  Gesandtschaft  'All  Riza  Pascha's  nach  Bornu.  —  Ranke  des  Wall  gegen 
meine  Reise.  —  Ankunft  Halim  Pascha's  als  Mutasarrif.  —  Ankunft  Mo- 

hammed Bu  'Aischa's  des  Gesandten  an  den  Konig  von  Bornu.  Marok- 
kanische  Pilger  und  Akrobaten.  —  Vorbereitungen  zur  Abreise. 

ZWEITES  Kapitel.    Reise  nach  Kawar  Seite  491. 

Abschied  von  meinen  Freunden.  —  Nachtlager  zu  Hadsch  Hadschil.  — 
Zezau  und  el-Qule'ib.  —  Sebcha  von  Traghen  und  Mafen.  —  Weg  von 
Mafen  nach  MestCita.  —  Bu  'A'lscha's  Erzahlungen  aus  der  Vergangenheit 
FezzaiVs.  —  Der  alte  Zern  el-'Abidin.  —  Marsch  nach  Bfr  Dekkir  und 
Qatrun.  —  Tod  des  Hadsch  Dschaber.  —  Arabische  Pferdekenner.  — 
Drohender  Raubzug  der  Teda  Tu's.  —  Zwistigkeiten  unter  den  Marok- 
kanern.  —  Phantastische  Abendvorstellung  derselben.  —  Ankunft  unserer 
Reisegefahrten  aus  Murzuq.  —  Marsch  nach  Tedscherri  und  Empfang  da- 
selbst.  —  Dattel-  und  Strohproviant.  —  Strecke  bis  zum  Tummo.  —  Ebene, 
Berg  und  Brunnen  Madema.  —  Station  Mafaras.  —  Vegetation  der  Gegend. 
—  Die  Oase  Jat.  —  Die  Dumpalme  und  ihre  Frucht.  —  Die  Oase  Jeggeba. 
—  Die  Strasse  nach  Bornu  im  Allgemeinen.  —  Barbarische  Strenge  des 
Hadsch  Salih.  —  Ankunft  in  der  Nahe  Kawar's. 

Drittes  Kapitel.    Kawar  oder  Enneri  Tuge  Seite  5 18. 

Bu  'Aischa's  Verdienste  um  die  Kawar- Leute.  —  Feierlicher  Empfang  zu 
Anai,  dem  nordlichsten  Dorfe.  —  Zufluchtsfelsen  der  Ortschaft.  —  Dorf 
Anikumma  und  Wiedersehen  mit  Arami.  —  Getreidepreise.  —  Gastfreund- 
schaft.  —  Aschenumma  und  das  sogenannte  Mogtidom-Gebirge.  —  Eldschi. 
—  Anmuthige  Frauen.  —  Marktverhaltnisse.  —  Salzseen  um  Dirki.  —  Die 
Hauptstadt  von  Kawar.  —  Empfang  durch  Konig  Dunnoma.  —  Kameel- 
reiter.  —  Meine  zahnarztliche  Thatigkeit.  —  Durchgangszoll  der  einzelnen 
Karawanenglieder.  —  Unverschamte  Forderung  des  Darda'i.  —  Schimmedr.u, 
Sitz  des  Senusi-Missionars.  —  Hochmuthiges  Benehmen  desselben.  —  Ver- 

'anderte  Windrichtung  und  Wolkenbildung.  —  Emi  Madema  und  die  AqCil- 
weide  zu  Agerr.  —  Der  Salzdistrict  von  Bilma.  —  Stadt  Garu  und  Kalala. 
—  Salzexport.  —  Art  und  Weise  der  Gewinnung  des  Salzes.  —  Aerztliche 
Thatigkeit.  —  Vorbereitung  zur  Weiterreise.  —  Zusammenfassende  Be- 
trachtung  des  Weges  nach  Kawar  und  der  Oase  selbst.  —  Hohenver- 
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Erstes  Kapitel. 

TRIPOLIS. 

Aufenthalt  in  Tunis.  —  A^'erfall  des  Landes.  —  Revolution  1864.  —  Expedition  gegen 
die  Rebellen.  —  Cholera  1866,  Diirre  und  Hungersnoth  1867.  —  Uebernalmie  der 
Mission  Konig  Willielm's  nach  Bornu.  —  Giuseppe  Valpreda.  —  Ausrilstung  in  Malta.  — 
Ankunft  auf  der  Rhede  von  Tripolis.  —  Beschreibung  der  Stadt.  —  Europaisclies 

Quartier.  —  Das  Regierungsgebaude.  —  Die  Bazar's.  —  Die  F'onduq's.  —  Die 
Privatliauser.  —  Das  Judenviertel.  —  Das  maltesische  Quartier.  — ■  Bevolkerung.  — 
Die  Eingeborenen.  —  Kuruglija.  —  Tiirken.  —  Juden.  —  Neger.  —  Europaer.  — 
Herr  Luigi  Rossi.  —  Gerhard  Rohlfs'  Haushalt  in  der  Meschija.  —  Mohammed  el- 
Qatriini.  —  Kameelsattel.  —  Kameele  und  Reiseutensilien.  —  Die  iibrigen  Diener.  — 
Die  europaische  Gesellschafl.  —  Die  turkischen  Regierungsorgane,  —  Der  General- 
Gouverneur  und  seine  Reformen.  —  Der  Biirgermeister  der  Stadt  und  sein  Einfluss.  — 
Schlechte  Verwaltung.  —  Friiulein  Tinne.  —  Marktverhaltnisse.  —  Letzte  Einkaufe  — 
Lagerung  vor  der  Stadt.  —  Internationales  Piknik.  —  Abreise. 

Gegen  da.s  Ende  des  Jahrcs  1862  hatten  mich  meine  krankeii 

Lungen  auf  die  Nordkiiste  von  Afrika  gefiihrt.  Ich  hatte  mich  in 

Algerien,  besonders  in  der  Provinz  Con.stantine,  aufgehalten,  war  im 

folgenden  Jahre  aus  Neugierde  nach  Tunis  gekommen  und  hatte  dort 

vollstandige  Genesung  gefunden. 

Die  wenig  verfalschte  Kigenartigkeit  die.ser  Krone  aller  maghre- 
binischen  Stadte  gegeniiber  dem  durch  die  franzosischen  Eroberer 

europai.sirten  Wesen  Algerien.s  hatte  mich  zuerst  angelockt.  Der 

nattirhche  Reichthum,  da.s  gUickhche  KHma  des  Liindchens,  seine 

wechselvolle,  einst  so  glanzende  Geschichtc  mit  ihren  der  Zcit  noch 

trotzenden  Spuren  hatten  mir  den  Aufenthalt  in  ihm  lieb  und  inter- 

essant    gemacht,    Dankbarkeit    fur   die   vviedergewonnene  •  Gesund- 

1* 
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heit,  dort  erworbene  Freunde  und  eine  angesehcne  arztliche  Stellung 
fesseltcn  mich  an  dasselbe. 

Viele  Monate  habe  ich  damals  auf  den  Ruinen  von  Carthago 

gesessen  und  die  Bilder  einer  grossen  Vergangenheit  an  meinem 
Geiste  voriiberziehen  lassen,  nicht  ohne  den  betriibenden  Eindruck 

des  Vergleiches  zwischen  Sonst  und  Jetzt  zu  empfinden,  wenn  ich, 

wie  alljahrhch,  den  Sommer  im  Hause  des  damaligen  Premier- 

Ministers,  Sidi  Mustafa  Chasnadar,  am  alten  Kriegshafen  Carthago's 
zubrachte.  Kiimmerlich  bhckt  dort  die  Kapelle  des  heiHgen  Ludwig 

herab  von  der  Hohe  des  Hiigels,  den  einst  die  stolze  Byrsa  kronte. 

Alles,  die  machtigen  Mauern,  die  stolzen  Bauten  der  Stadt,  welche 

einst  Rom  die  Herrschaft  streitig  machen  konnte,  ist  dahin  gesunken, 
fast  ohne  Triimmer  zuriickzuLissen. 

Die  folgende  romische  Herrschaft  bedeckte  das  fruchtbare  Land- 
chen  mit  Stadten  und  Burgen,  deren  Ruinen  den  Gegensatz  jener 

Periode  zur  Jetztzeit  uberall  zum  lebhaften  Ausdruck  bringen.  Wie 

iiberwaltigend  und  beschamend  sprechen  nicht  die  gigantischcn  Reste 

des  Gordianischen  Prachtbaus,  des  stolzen  Amphitheaters  zu  Tysdrus, 

welche  zu  el-Dschemm  mitleidig  auf  die  elenden  Hijtten  der  jetzigen 

Bewohner  herabzublicken  scheinen,  von  einstiger  Macht  und  Herr- 
lichkeit  und  jetziger  Verkommenheit! 

Wo  ist  auch  nur  die  Zeit  des  mittelalterlichen  Glanzes  von  Tijnis 

el-Chadra'-'')  oder  die  sichtbare  Erinnerung  daran  geblieben?  Alles  hat 
dem  Mangel  und  Pllend  Platz  gemacht.  Freilich,  in  den  Augen  der 

islamitischen  Welt  prangt  die  ,,grune "  Stadt  noch  im  Gewande  friiherer 
Herrlichkeit,  und  im  Innern  Afrika's  wird  man  von  frommen,  be- 
lesenen  Mohammedanern  beneidet,  diesen  Inbegriff  aller  irdischen 

Pracht  mit  Augen  geschaut  zu  haben. 

Seit  ich  den  classischen  Boden  Tunisiens  betreten  halte,  vollzog 

sich  der  Verfall  des  so  reich  von  der  Natur  ausgestatteten  Landchens 

mit  betriibender  Schnelligkeit. 

Unter  einem  gutmiithigen  Herrscher  von  betriigerischen  Wiirden- 
tragern  verwaltet  und  von  europaischen  Speculanten  und  Wucherern 

ausgesogen,  brachte  es  eine  mehrjahrige  Diirre  an  den  Rand  des 

Abgrundes.    Bis  in  den  Anfang  der  sechziger  Jahre  ohne  irgend  eine 

*)  El-Chadra  heisst  die  ,,grune"  und  nicht  etwa  ,,die  wohlbewachte",  wie  mnii  hier 
und  da  angegeben  findet ,  aber  wolil  weniger  von  der  sie  unigebenden  Natur,  welche 
zienilich  kahl  und  staubfarbig  ist,  als  figiirlich  im  Gegensatze  zum  abgestorbenen  Carthago. 
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Schuldenlast,  war  der  bedenkliche  Weg  der  europaischen  Anleihen 

kurz  vor  meiner  Ankunft  betreten,  und  in  wenigen  Jahren  von  der 

gewissenlosen  Regierung  eine  unertragliche  Schuldenlast  contrahirt 
worden. 

Die  Einwohner  wurden  auf  das  Nichtswiirdigste  ausgebeutet; 

der  Ackerbau  minderte  sich  um  fast  das  Zehnfache  gegen  friiher; 

die  Nomaden  zogen  sich  in  die  Wiistengebiete  des  benachbarten 

Algeriens  zuriick,  beraubten  und  bekampften  sich  unter  einander 

und  vereinigten  sich  endlich  gegen  die  Regierung. 

Im  Jahre  1864  brach  im  Centrum  des  Reiches  eine  Revolution 

aus,  welche  nahe  daran  war,  der  ganzen  Dynastie  ein  Ende  zu 

machen.  Ich  durchlebte  sie  von  Anfahg  bis  zu  Ende  im  Innern  des 

Landes  mit  dem  Chef  einer  gegen  die  Emporer  ausgesendeten 

militarischen  Kolonne,  dem  damaligen  Minister  des  Innern,  Sidi 
Rustam ,  der  als  tscherkessischer  Mameluk  im  Knabenalter  nach 

Tunis  und  zu  hohen  Ehren  gekommen  war. 

Uieser  bildete  mit  dem  in  einer  spateren  Periode  an  di^r  Spitze 

der  Regierung  stehenden  Sidi  Cheireddin,  dem  ebenfalls  nachmals 

als  Minister  thatigen  Sidi  Husein  —  Beide  waren,  wie  Rustam,  tscher- 

kessischen  Ursprungs  —  und  dem  damaligen  Marineminister  Sidi 

Mohammed  Chasnadar,  —  einst  ein  griechischer  Mameluk  — ,  eine 
kleine  Gruppe  ehrenhafter  Manner,  welche  mit  trauerndem  Herzen 

den  rapiden  Verfall  ihres  Adoptiv- Vaterlandes  sahen,  ohne  ihn  auf- 
halten  zu  konnen. 

An  der  Spitze  der  Revolution,  welche  fast  alle  Stamme  des 

Centrums  von  Tunisien  umfasste,  hatte  sich  ein  Chef  des  Araber- 
stammes  der  Madscher,  Namens  Ali  Ben  Ghadahum,  gestellt.  Nur 

die  wenigen  Stadte  des  Innern,  Kairuwan,  Badscha,  el-Kefif,  und  die 
zahlreichercn  der  Ostkiiste,  Susa,  Mehedija,  Monastir,  Sfaqes,  Qabes, 

hieltcn  vvirklich  oder  scheinbar  zur  Regierung. 

Der  Wiistenantheil  Tunisien's,  das  Beled  el-Dscherid  oder  Dattel- 
land,  lag  zu  weit  vom  Mittelpunkte  des  Landes  entfernt,  um  sich  an 

der  Bewegung  zu  betheiligen.  Die  Bergbewohner  im  Nordwesten 

des  Landes  und  an  der  tripolitanischcnGrenze,  wenn  sie  auch  wenig 

Gemeinsames  mit  den  emporten  Arabern  hatten,  waren  ohnehin  cler 

Regierung  stets  feindlich  gesinnt  gewesen. 

Unter  den  ungiinstigsten  Aussichten  zogen  wir  mit  etwa  5000  Mann 

aus,  welche  sich  aus  eineni  Bataillon  regularcr  Infanterie,  etwa  2000 
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Mann  Zuawa,  d.  h.  Berbern  der  algerischen  Berge,  die  seit  lange 

eine  irregulare  Truppe  der  tunisischen  Fiirsten  bildeten,  und  irre- 
gularen  arabischen  Reitern  zusammensetzten. 

Die  Aufgabe  des  Fiihrers,  Sidi  Rustam,  war  eine  kriegerisch- 
politische  und  fast  verzweifelte,  wurde  jedocli  bei  der  politischen 

Unfahigkeit  der  Rebellen  durch  seine  Versohnlichkeit,  Geduld,  Kkig- 
heit  und  Zahigkeit  zu  einem  gRicklichen  Ende  gefiihrt.  Nachdem 

die  emporten  Stamme  durch  die  schlauen  Intriguen  der  tunisischen 

Regierung  zur  Uneinigkeit  gebracht  waren,  schlugen  unsere  Truppen 

den  RebeUenhaupthng  und  seine  Schaaren  bei  der  Quelle  —  Ain  —  Ba- 

busch,  siidlich  von  el-Keff,  und  spater  bei  den  Ruinen  von  Haidra,  nahe 
der  algerischen  Grenze,  etwa  5  Stunden  von  Tebessa,  aufs  Haupt.  Ali 

Ben  Ghadahum  iiberschritt  nach  dem  letztgenannten  Gefechte  die 

benachbarte  Grenze;  die  Revolution  war  zu  Ende,  und  gerade  ein 

Jahr,  nachdem  wir  die  Hauptstadt  verlassen  hatten,  zogen  wir  sieg- 
reich  wieder  in  dieselbe  ein. 

Trotz  des  Erfolges  ging  die  Regierung  geschwacht  aus  der 

Revolution  hervor  und  eilte  nur  urn  so  rastloser  ihrem  Untergange 

entgegen.  Leider  hob  ihr  Sieg  fur  den  Augenblick  den  gesunkenen 

Credit  in  Europa;  neue  Millionen  flossen  ihr  vom  Auslande  zu,  und 

schonungslos  entrang  sie  den  erschopften  Provinzen  die  letzten  Krafte, 

um  den  daraus  entspringenden  Verpflichtungen  zu  geniigen. 

Dazu  hatten  die  regenarmen  Jahre  eine  Reihe  von  Missernten 

im  Gefolge  und,  um  das  Maass  des  Unheils  voll  zu  machen,  ver- 

heerte  eine  Cholera-Epidemie  im  Jahre  1866  das  Land  und  entmuthigte 
die  arme  Bevolkerung.  Das  Elend  des  folgenden  Winters  wurde 

fiirchterlich.  Eine  Hungersnoth  folgte  der  Dtirre  und  raffte  hin, 
was  Revolution  und  Cholera  verschont  hatten. 

Aus  den  Moscheen  und  religiosen  Herbergen  wurden  die  Ver- 
storbenen  Morgens  gesammelt  und  auf  Wagen  zum  Massenbegrabniss 

gefiihrt;  auf  den  Landwegen  stiess  man  auf  unbeerdigte,  unformlich 

geschwoUene  Leichname,  und  fern  von  der  Hauptstadt  wurden  hier 

und  da  Kinder  geschlachtet  und  verzehrt. 

Der  Hungertyphus  wiithete  wahrend  des  Winters  1867/68;  der 

Himmel  goss  eine  scheinbar  unversiegbare  Schaale  des  Unheils  auf 

das  arme,  gequalte  Land  aus.  Alles  brach  zusammen.  Die  Ein- 
wohner  waren  decimirt  und  ihr  Wohlstand  untergraben;  der  Credit 

des  Landes   erschopft  und  die  Schuldenlast  eine  ungeheure.  Die 
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Manner,  welche  durch  ihre  Intelligenz  und  Ehrenhaftigkeit  zur  Rettung 

des  Staates  berufen  schienen,  zogen  sich  zuriick  und  nur  die  unheil- 
vollen  Spitzen  der  Regierung  blieben  unentwegt  und  arbeiteten  mit 

alter  Emsigkeit  am  allgemeinen  Ruine. 

Angewidert  von  der  Unredlichkeit  und  Unfahigkeit,  deren  Zeuge 

ich  sein  musste,  und  verzvveifelnd  an  der  Wiedergeburt  des  herrlichen 

Landchens,  bereitete  ich  meine  Riickkehr  nach  Deutschland  vor,  als 

Gerhard  Rohlfs  auf  seiner  Reise  nach  TripoHtanien  Tunis  beriihrte. 

Er  war  Trager  der  Geschenke,  welche  Se.  Majestat  Konig  Wilhelm, 
damals  noch  nicht  Kaiser  von  Deutschland,  dem  Scheich  Omar, 

Sultan  von  Bornu,  zu  senden  beschlossen  hatte,  in  dankbarer  An- 
erkennung  des  treuen  Schutzes  und  der  materiellen  Unterstiitzung, 

welche  derselbe  deutschen  Reisenden,  Barth  und  Overweg,  Vogel, 

V.  Beurmann  und  Rohlfs,  stets  so  grossmiithig  gewahrt  hatte.  — 
Wenn  kein  geeigneter  Deutscher  zur  Uebernahme  dieser  Mission 

gefunden  wiirde,  so  sollten  die  Geschenke  dem  alten  bewahrten 

Diener  Barth's  und  Rohlfs',  Mohammed  aus  Qatrun  in  Fezzan  zur 
Ueberfiihrung  nach  Bornu  anvertraut  werden. 

Wenn  friiher  nicht  selten  der  Wunsch  lebhaft  in  mir  aufgestiegen 

war,  mehr  von  dem  geheimnissvollen  Continente,  auf  dessen  Nord- 
ktiste  mich  das  Schicksal  gefiihrt  hatte,  zu  sehen,  der,  obgleich  er 

in  der  Geschichte  eine  so  hervorragende  Rolle  gespielt  hat  und 

Europa  so  nahe  liegt,  doch  eine  rathselvolle  Sphinx  fiir  uns  geblieben 

ist,  so  hatte  ich  doch  in  Riicksicht  auf  meine  geringe  Befahigung  zu 

wissenschaftlichen  Forschungsreisen  diesem  Gedanken  zu  entsagen 

gelernt.  Mir  fehlte  Erfahrung  im  Reisen,  und  ich  beherrschte  keines 

der  naturwissenschaftlichen  Facher,  ein  Mangel,  welcher  die  Ergeb- 
nisse  meiner  spateren  langen  und  miihevollen  Wanderung  in  ihrem 
Werthe  nur  allzusehr  beschrankt. 

Trotz  des  Bewusstseins  meiner  wissenschaftlichen  Unzulanglich- 
keit  vermochte  ich  dieser  sich  darbietenden  Gelegenheit,  die  mir 

im  ungiinstigsten  Falle  eine  erinnerungsreiche  Reise  versprach,  nicht 

zu  widerstehen,  zumal  ich  ohnehin  meinen  Aufenthalt  in  Tunis  auf- 

zugeben  beabsichtigte.  Es  erschien  mir  als  Pflicht,  wenn  kein  Bcsscrcr 

gefunden  wiirde,  diese  Gelegenheit  nicht  unbenutzt  voriibergehcn  zu 
lassen,  und  mein  arztlicher  Charakter  und  meine  Kenntniss  der 

arabischen  Umgangssprache  und  mohammcdanischcr  Sitte  versprachen 

mir  die  Losung  der  Aufgabe  zu  erleichtcrn. 
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So  entschloss  ich  mich  zur  Reise  und  wenige  Wochen  nach 

Gerhard  Rohlfs'  Durchreise,  einige  Tage  nach  dem  Weihnachtsfeste 
des  Jahres  1868,  folgte  ich  ihm.  Ich  vermochte  dem  Drangen  meines, 

jedem  tunisischen  Arzte  unter  dem  wohlkHngenden  Titel  eines  Dol- 
metschers  anhaftenden,  israelitischen  Dieners  David  nicht  zu  wider- 

stehen  und  erlaubte  ihm,  mich  zu  begleiten.  Doch  als  ich  mich  im 

Hafenorte  der  Stadt  Tunis,  Halk  el-Wadi,  in  der  itaUenischen  Ueber- 

setzung  La  Goletta  genannt,  nach  Malta  einschiffte,  drang  ein  anderer 

Mann,  den  ich  lange  als  Koch  und  Diener  in  einem  befreundeten 

Hause  kennen  zu  lernen  Gelegenheit  gehabt  hatte,  Giuseppe  Valpreda, 

ein  Piemontese,  in  mich,  ihn  zurn  Begleiter  zu  wahlen.  Da  derselbe 

im  Berichte  iiber  meine  ersten  Reisejahre  oft  erwahnt  werden  wird, 

so  will  ich  hier  einige  Worte  iiber  ihn  vorausschicken. 

Backer  von  Profession  hatte  sich  Giuseppe  als  soldier  in  La 

Goletta  niedergelassen,  nachdem  er  die  zuvor  angedeutete  Stellung 

aufgegeben  hatte.  Er  hatte  unter  der  riickgangigen  wirthschaftlichen 

Bewegung  des  Landes,  unter  der  Geldlosigkeit  der  Beamten  und 

der  Armuth  der  Bewohner  schwer  zu  leiden  gehabt  und  sehnte  sich 

lebhaft  vom  Platze  seiner  Enttauschungen  hinweg.  Ich  kannte  ihn 

als  einen  muthigen,  in  alien  mechanischen  Fertigkeiten  sehr  geschick- 
ten,  praktischen  Mann,  und  der  Gedanke,  meinen  allzu  jugendlichen 
David,  der  iiberdies  in  den  mir  bevorstehenden  mohammedanischen 

Landern  eines  primitiven  Fanatismus  als  Jude  nicht  recht  am  Platze 

schien,  durch  ihn  zu  ersetzen,  war  mir  durchaus  nicht  unangenehm. 
Doch  setzte  ich  ihm  die  Zwecke  meiner  Reise  auseinander,  schilderte 

ihm  die  Muhen,  Entsagungen  und  Gefahren,  die  von  einer  derartigen 

Unternehmung  unzertrennlich  sind,  und  suchte  ihm  auf  jede  Weise 
seinen  Plan  auszureden. 

Kaum  in  Malta  angekommen ,  setzten  mich  Depeschen  meiner 

Freunde  davon  in  Kenntniss,  dass  Giuseppe  mit  grosser  Festigkeit 

an  dem  Gedanken,  mich  zu  begleiten,  festhalte,  und  so  wurde  mir 

der  Entschluss  nicht  schwer,  David  zuriickzuschicken  und  jenen 

nachkommen  zu  lassen.  Ich  begab  mich  eiligst  nach  Tripolis,  wo 

Gerhard  Rohlfs  meiner  wartete,  besprach  mit  diesem  meine  be- 
scheidene  Ausriistung  und  den  ganzen  Plan  der  Reise,  und  kehrte 

mit  demselben  Schiffe  nach  Malta  zuriick,  um  die  erstere  zu  voU- 
enden. 

Giuseppe  war  mittlerweile  angekommen.    Einige  Feuerwaffen 
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und  ihre  Munition,  einige  Uhren,  ein  kleines  Zelt,  zweckmassige 

Kleidungsstiicke,,  Seife,  Schreibmaterialien,  Fleischextract,  Chokokide, 

Thee,  KafTee  und  dergl.  waren  bald  eingekauft,  osterreichische 

Maria- Theresia- Thaler,  die  in  so  vielen  Landern  Nord - Afrika's 
hauptsachliche  Verbreitung  haben,  schnell  eingewechselt,  und  schon 
mit  dem  nachsten  Schiffe  konnte  ich  nach  Tripolis  zuriickkehren. 

Vieles  Wichtige  war  leider  in  Malta  nicht  zu  beschaffen,  so  z.  B. 

konnte  ich  trotz  aller  erdenklichen  Miihe,  welcher  sich  der  Befehls- 
haber  der  dortigen  Flottenstation,  Sir  Clarence  Paget,  mit  grosser 

Liebenswiirdigkeit  unterzog,  nur  wenige  meteorologische  Instrumente 

auftreiben,  und  musste  die  meisten  derselben  aus  Europa  nach- 
komnien  lassen. 

Ich  muss  bekennen,  dass  ich  damals  kein  Auge  fiir  Malta  hatte, 

diesen  merkwiirdigen  Fels  im  Meere,  mit  seinen  geschichtlichen 

Erinnerungen,  seinem  grossartigen ,  belebten  Hafen  und  seiner  inter- 

essanten,  rastlosen  Bevolkerung,  welche  ein  so  wichtiges  coionisa- 

torischcs  Element  auf  der  Nordkuste  Afrika's  bildet,  und  dass  selbst 
Tripolis  mich  nicht  zu  fesseln  vermochte;  waren  doch  alle  meine 

Gedanken  auf  Bornu  und  die  Geheimnisse  des  innersten  Afrika  gc- 
richtet. 

Und  doch  war  es  ein  liebliches  Bild,  das  sich  vor  den  Augen 

des  ankommenden  Reisenden  allmahlig  auf  der  Rhede  von  Tripolis 

—  Tarabulus  —  entfaltete.  In  den  Strahlen  der  glitzernden  Morgen- 
sonne  anfangs  verschwimmend,  hoben  sich  allmahlig  zuerst  links  die 
malerische  Masse  des  festen  Schlosses  und  dann  vor  uns  liber  der 

Stadt  die  gleich  Saulen  oder  Mastbaumen  emporragenden  schlanken 
Minarets  der  Moscheen  hervor. 

Allmahlig  zeichneten  sich  die  luftigen  Kuppeln  der  religiosen 
Gebaude,  die  reinlichen,  weissen  Stadtmauern  mit  ihren  Zinnen  und 
Thurmchen  und  die  reizende  Zierde  der  hier  und  da  das  Ganze 

iiberragenden  schlanken  Dattelpalmen  fiir  das  Auge  bestimmter. 

Rechts  trug  eine  in's  Meer  vorspringende  Felszunge  Festungswerke, 
und  allmahlig  unterschied  man  die  einzelnen  sauberen  Ilauser  mit 

ihren  Dachterrassen,  von  denen  die  ansehnlichercn  der  l^uropaer,  die 

niedrige  Stadtmauer  iiberragend,  die  Aussicht  auf  das  Meer  haben. 
Beim  Besuche  orientalischer  Stadte  muss  sich  der  Reisende  an 

Enttauschungen  gewdhnen.  Aus  der  Ferne  Sauberkeit  und  Glanz, 

pflegt  innen  Alles  Schnuitz,  Ruine  und  Fiend  zu  sein.    Audi  Tripolis 
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leistet  nicht  das,  was  es  verspricht,  ohne  gleichwohl  das  Geprage 

des  Verfalls  in  einem  Grade  an  sich  zu  tragen,  wie  so  viele  Schwester- 
stadte  auf  der  Kiiste  des  Mittelmeers. 

Rechts,  wo  die  Felszunge  beginnt,  liegt  das  Bab  el-Bahar,  das 
Seethor,  durch  das  man  in  das  Innere  des  Stadtchens  gelangt,  und 

die  sauberen  Marinegebaude.  Neben  dem  Landungsplatze  ist  ein 

grosses  arabisches  Kaffeehaus  mit  seinen  beschatteten  Banken  und 

ihren  bunt  gemischten  Insassen,  links  neben  dem  unverfallenen  Thore 

die  Handelsgewolbe  mit  ihrem  Getose  und  Menschengewimmel.  Um 

das  Thor  gruppirt  sich  das  regste  Leben,  das  Tripolis  zu  entfalten 

vermag.  Dort  sind  die  Kaffeehauser  mit  ihrer  bunten  Gesellschaft 

und  ihren  bescheidenen  Geniissen,  die  Barbierstuben  mit  ihren  Neuig- 
keitskramern,  die  gerauschvollen  Bazars  der  Malteser,  die  relativ 

grossartige  Thatigkeit  des  Seehandels. 

Vom  Bab  el-Bahar  fiahren  zwei  breite  Strassen  —  Schara  — ,  die 

cine  am  Meere  entlang,  zwischen  der  niedrigen  Stadtmauer,  auf  deren 

halber  Hohe  man  einherwandeln  kann,  und  den  ansehnlichsten  Ge- 

bauden  europaischer  Kaufleute  und  Consuln  nach  Osten,  die  -andere 

in's  Innere  der  Stadt.  Die  Strassen  sind  reinlich,  schutt-  und  trlimmer- 
los,  ohne  Kehrichthaufeh  und  ohne  die  Leichname  ausgesetzter, 

neugeborener  Katzchen,  wie  sic  in  Tianis  die  unvermeidliche  Beigabe 

so  vieler  Verkehrswege  sind,  geebnet  und  gehartet. 

Folgen  wir  der  europaisch  gebauten,  in  der  ganzen  Lange  der 
Stadt  am  Ufer  sich  hinziehenden  Seestrasse,  welche  ihren  Bewohnern 

die  herrlichste  Fernsicht  iiber  das  Meer  gestattet  und  gleichzeitig 

von  der  erfrischenden  Brise  bestrichen  wird,  so  gelangen  wir  auf 

einen  kleinen  Platz,  auf  dem  das  modernste  Gebaude  von  Tripolis 

steht,  der  Uhrthurm,  dessen  unterstes  Stockwerk  Laden  enthalt,  vor 

denen  die  Wiirdentrager  und  Notablen  des  Ortes  ihre  Mussestunden 

im  Zuschauen  des  Strassenlebens  verbringen.  In  seiner  Hohe  zeigt 

eine  Uhr  die  Stunden  der  tiirkischen  Tageseintheilung.  Mit  diesem 

Monumente  hatte  der  damalige  Gouverneur,  All  Riza  Pascha,  die 

Hauptstadt  der  ihm  anvertrauten  Provinz  beschenkt. 
Von  diesem  Thurmplatze  fiihren  zwei  Wege  zu  den  siidostlichen 

Thoren,  dem  Bab  el-Chandaq  und  dem  Bab  el-Meschija,  und  einige 
Strassen  in  das  Innere  der  Stadt.  An  dem  ersteren  Thore,  zwischen 

ihm  und  dem  Meere,  liegt  die  machtige,  etwas  formlose  Masse  des 

Gouvernementsgebaudes,  das  unmittelbar  an's  Meer  stosst  und  nach 

\ 
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11 der  Seeseite  bin  durch  machtige  Mauern  seiner  Zeit  eine  gewiss 

uneinnehmbare  F'estung  bildete.  Es  hat  nicht  das  Aussehen  eines 
Palastes,  sondern  eines  von  der  iibrigen  Stadt  abgeschiedenen,  festen 

Schlosses.  Alle  Jahrhunderte  haben  ihre  architectonischen  Spuren 

an  dieser  sonderbaren  Masse  hinterlassen ,  welche  hier  ein  fenster- 
loser  Thurm  zu  sein  scheint,  dort  auf  der  luftigen  Holie  seiner 

Terrasse  ein  Frauenhauschen  mit  vergitterten  Fenstern  tragt  und 

dann  wieder  eine  Fagade  zeigt  mit  Fenstern  in  jeder  Grosse,  in  den 

verschiedensten  Hohen  angebraclit,  aus  deren  Durcheinander  sich 

das  machtige  Fenster  hervorhebt,  in  dem  der  genannte  General- 
Gouverneur  zu  sitzen  liebte. 

Im  Innern  des  Schlosses  befinden  sich  ausser  den  Wohnungen 

des  Pascha  und  seines  Hofstaates  alle  Kanzleien  und  Beamten- 

wohnungen,  und  es  muss  nicht  leicht  sein,  sich  in  seinen  Hofen  und 

Hofchen,  Gangen  und  Winkeln,  Gewolben  und  Treppen  zurecht  zu 

finden.  Das  Ganze  ist  nicht  nur  unregelmassig  und  unzweckmassig, 

es  ist  auch  unschon  und  bei  aller  Massenhaftigkeit  armlich. 

Die  Strasse,  welche  nach  dem  Bab  el-Meschija  fuhrt,  ist  dem 

Verkaufe  von  Gemiisen  und  den  Erzeugnissen  der  kleinen  Hand- 

werker  gewidmet,  und  hat  neben  sich  den  iiberwolbten  Suq  el-arba, 
in  dem  Stoffe  und  Kostiime  feilgeboten  werden.  Dort  kauft  man 

die  bunten  Wolldecken,  Burnusse  und  Haik's  aus  dem  tunisischen 
Beled  el-Dscherid  oder  haufiger  von  der  Insel  Dscherba,  deren  industrie- 
reiche  Bewohner  in  grosser  Zahl  in  Tripolis  angesiedelt  sind. 

Eine  andere  Strasse  fiihrt  vom  Thurmplatze  in  die  Haupt-Bazar- 
strasse,  welche,  wie  in  alien  mohammedanischen  Stadten  der  Mittel- 

meer-Kiiste,  die  sauberste,  reichste  und  interessanteste  ist.  Dies  ist 

der  sogenannte  Suq  el- Turk  mit  seinen  tiirkischen  und  arabischen 
Handelsherren,  die  ernst  und  wlirdevoll  in  ihren  kleinen  Laden  sitzen, 

nie  ihre  Waare  anpreisen,  nie  ihre  Preise  verriicken ,  und,  schcinbar 

uninteressirt  um  Kauf  und  Verkauf,  den  Tag  im  Gesprache  mit  den 

Nachbarn  und  Besuchern,  mit  Lecture  oder  in  dem  indifferenten  Schwei- 

gen  und  miissigen  Traumen  verbringen,  das  den  Orientalen  so  wcnig 
schwer  fallt.  Unbekiimmert  um  die  Concurrenz  der  Neuzeit,  welche 

ihren  Mafkt  mit  europaischen  Waaren  iiberschwemmt,  die,  den  ihrigen 

unstreitig  ahnlich,  sich  zwar  durch  Mangel  an  Soliditat,  aber  auch 

durch  billige  Preise  auszcichnen,  leben  sie  in  der  Welt  ihrer  Erinne- 

rung  und  ihrer  Traume.   Neben  ihnen  verkaufcn  auch  Juden  tiirkische 
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und  arabische  Stoffe  in  Wolle,  Seide  und  Baumvvolle  mit  ihren  Nach- 

ahmungen  aus  Europa  und  wissen  dort  wie  uberall,  in  widerlichem 

Contraste  zu  ihren  wiirdigen  Nachbarn  sich  und  ihre  Waaren  zu  oft 

unberechtigter  Geltung  zu  bringen.  Dort  finden  sich  auch  Laden 

mit  Tabak,  Tschibuk's  und  Nargile's,  mit  schongeformten  Kannen, 
Schiisseln  und  Trinkschalen  aus  Kupfer  und  Messing,  mit  Essenzen 

und  Wohlgeriichen  aus  Constantinopel,  mit  Teppichen  aus  aller 
Herren  Landern. 

Hier  und  da  stosst  man  dazwischen  auf  die  einfachen  Kaffee- 

hauser  mit  ihren  kleinen  Kochherden,  ihren  Kannchen  und  Tasschen, 

ihren  nackten  Wanden  und  Bretterbanken,  und  auf  die  Eingange  zu 

den  Absteigequartieren  der  Reisenden.  Diese  werden,  wie  in  Tunis, 

Fonduq  genannt  und  bestehen  aus  viereckigen,  rings  von  Arkaden 

umschlossenen  Hofen,  in  welche  sich  niedrige,  kleine,  fensterlose, 

zur  Aufbewahrung  des  Gepackes  und  der  Waaren  der  Reisenden 
bestimmte  Gelasse  mit  ihren  schlecht  verschhessbaren  Thiiren  offnen. 

Diese  werden  den  nicht  in  der  Stadt  ansassigen  Kaufleuten  als 

Lagerraume  vermiethet,  und  im  oberen  Stock  giebt  es  zuweilen 
noch  Schlafzimmer  fur  die  Besitzer  der  Waaren. 

Die  Fortsetzung  des  Suq  el -Turk  wird  zum  Bazar  der  Schneider 

—  Suq  el-Tuarzi  — ,  welche  fast  sammtlich  Juden  sind,  und  seitlich 

gelangt  man  aus  jenem  in  den  Bazar  der  Seidenvvirker  —  Suq 
el  Harrara  — ,  aus  deren  Werkstatten  jene  grossen,  viereckigen,  meist 

halbseidenen  Manner -Umschlagti.icher,  welche  die  in  Tripolitanien 

wenig  iiblichen  Burnusse  ersetzen  und  unter  dem  Namen  Haram  dort 
bekannt  sind,  hervorgehen. 

In  den  Bazars  pulsirt,  wie  in  den  iibrigen  mohammedanischen 
Landern,  das  ofifentliche  Leben,  und  wenn  dasselbe  in  Tripolis  nicht 

besonders  rege  ist,  so  zeichnet  es  sich  doch  durch  seine  bunte 

Physiognomic  aus.  Tripolis  ist  ein  Hauptausgangspunkt  des  Handels 

der  Ghadamesija,  Bewohner  von  Ghadames,  deren  Handel  die  west- 
liche  Wiiste  beherrscht,  und  welche  die  Beziehungen  zu  den  Tuarik 

vermitteln,  Comtoirs  in  den  Haussa- Staaten  haben  und  iiber  Tuat 
nach  Timbuktu  reisen.  Die  Kaufleute  der  Stadt  selbst  und  der 

Cyrenaica,  die  Bewohner  von  Gharian  und  der  Oasen  Fezzaft's  theilen 
ihre  Handelsbeziehungen  zwischen  den  Haussastaaten  und  Bornu  und 

haben  neuerdings  angefangen,  nach  Wadai  zu  reisen.  Dem  ent- 

sprechend  findet  man  neben  diesen  Kaufleuten  ihre  Geschaftsfreunde 
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aus  den  verschiedensten  Landeni  Inner-Afrika's :  den  reichen  Ghada- 
mesi  im  Burniis  und  in  Schnabelschuben  neben  dem  antlitzver- 

schleierten  Tanki;  den  Bewohner  von  Fezzan  neben  dem  Neger  aus 
Bornu  und  Haussa  und  dem  schlanken  Tubu. 

Um  diesen  Theil  der  Stadt,  die  besseren  Bazar's,  wohnen  die 
wohlhabenderen  Leute  in  Hausern,  welche  im  Ganzen  in  kiinstlerischer 

Pracht  weit  hinter  den  besseren  Gebauden  von  Tunis  zuriickstehen, 

wenn  auch  ihre  Anordnung  dieselbe  ist.  Ein  Erdgeschoss  und  ein 

Stockwerk  offnen  ihre  Zimmer  auf  einen  viereckigen,  offenen,  mit 

Ouadern  oder  Fliesen  gepflasterten  Hofraum ,  der  rings  von  zwei 

Etagen  Arkaden  unigeben  ist,  deren  untere  aus  Marmor  oder  Sand- 
stcin,  die  obere  nur  aus  Holz  zu  bestehen  pflegt. 

Aus  dieser  Gegend  gelangt  man  durch  das  Gharian-Viertel  zum 
Siidthore,  dem  einzigen  nach  dem  Innern  des  Landes  gerichteten, 

das  erst  neuerer  Zeit  seinen  Ursprung  verdankt  und  darum  Bab  el- 

Dschedid  heisst.  Westlich  von  jenem  liegt  das  Hara  oder  Juden- 
viertel  mit  seinem  Strassengewirre,  seinem  Larm,  seiiiem  Schmutz, 

seinen  iiblen  Geriichen  und  seiner  zur  Schau  getragenen  Aermlich- 
keit  ;  und  zwischen  ihm  und  der  siidlichen  Stadtmauer  der  armselige 

Theil,  in  dem  die  Venus  vulgivaga  ihr  trauriges,  wenig  lohnendes 
Gewerbe  treibt. 

An  das  Hara  lehnt  sich  derjenige  Theil  der  muselmanischen 

Stadt,  in  dem  die  Malteser  ihr  Heim  aufgeschlagen  und  der  Um- 
gebung  ihr  charakteristisches  Geprage  aufgedriickt  haben.  In  alien 

Kiistenstadten  Tripolitaniens ,  Tunisiens  und  Algeriens  ist  dieses 

Element  reichlich  vertreten,  hat  die  engsten  Beziehungen  zur  moham- 

medanischen  Bevolkerung,  ist  von  einer  rastlosen  Thatigkeit,  bewun- 
derungswiirdigen  Geschaftsklugheit,  seltencn  Sparsamkeit  und  in  seiner 

Lebenskraft  und  Elastizitat  von  hochster  Wichtigkeit  fiir  die  Ent- 
wicklung  des  gesammten  Lebens.  Fast  alle  Malteser  in  Tripolis  sind 

Kaufleute,  und  wahrhaft  unglaublich  ist  die  Mannichfaltigkeit  der 

Gegenstande,  mit  denen  sie  handeln,  und  die  Kleinheit  des  Raumes, 

in  dem  sie  dieselben  unterzubringen  wissen.  Englisches  Bier,  Wein, 

turkischen  Tabak,  abscheuliche  Cigarren,  Taschentiicher,  Tassen, 

Tschibuks,  fertige  Beinkleider,  Kaffee,  Thee,  Wachskerzcn,  Ziind- 
holzchen,  Hemden,  Messer,  Orangen:  Alles  findet  man  bei  diesen 

merkwiirdigen  Reprasentanten  einer  Ucbergangsstufe  von  Afrikanern 

zu  Europaern.    Wenn  sie  auch  von  den  Muselmanen  verachtet  sind. 
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SO  werden  sie  doch  unter  ihnen  geduldet  und,  iiberall  im  westlichen 
Theile  des  nordlichsten  Afrika  ist  die  Ansicht  volksthiimlich ,  dass 

die  Malteser  durch  Christenbkit  corrumpirte  Araber*  seien. 
Westlich  von  dieser  Gegend  dehnt  sich  das  arme  maurische 

Quartier  bis  zu  einem  Ruinenhaufen  aus,  in  den  vor  wenig  mehr  als 

einem  Jahrzehnt  ein  stattliches  Fort  durch  eine  furchtbare  Pulver- 
explosion  verwandelt  worden  war. 

Damit  hat  man  die  Runde  durch  die  ganze  kleine  Stadt  gemacht. 

Tripohs  ist  eng  gebaut,  d.  h.  enthalt  keine  weiten  unbebauten  Pliitze, 

wie  Tunis,  —  das  freiHch  daneben  auch  zahllose  enge  Gasschen  be- 

sitzt  — ,  und  haufig  sind  die  Strassen  durch  Mauerbogen  iiberwolbt, 
welche  die  gegeniiberliegenden  Hauser  verbinclen.  Die  engen  Gassen 

werden,  wie  in  Tunis,  Zanka  genannt,  die  breiten  Wege  heissen 

Schara,  wahrend  die  Strassen  der  Kaufleute  auch  hier  die  Bezeich- 

nung  Suq,  d.  h.  Bazar,  fiihren. 

Die  mir  spater  gemachten  Angaben  der  Regierungsbeamten  iiber 

die  Bevolkerungsmenge  der  Stadt,  cHc  natiirlich  auch  hier  nicht 

amthch  festgestellt  wird,  stimmtcn  ungefahr  niit  meiner  Annahme 

von  gegen  20,000  Seelen. 

Je  kleiner  die  Stadt  ist,  desto  zahh'eicher  erscheinen  im  Verhalt- 
niss  die  fremden  Elemente  und  clesto  mehr  treten  sie  hervor.  Die 

eigenthchen  Stadtbewohner  von  Tripohs  (Araber,  Berber,  Mauren), 

verschwinden  fast  gegen  die  Fremden  und  haben  sich  mit  der  Zu- 
nahme  dieser  mit  Vorhebe  in  die  Garten  der  Stadt ,  welclie  in 

unmittelbarer  Nahe  derselben  eine  besondere  Ortschaft  bilden,  zuriick- 
gezogen.  Sie  machen  im  Ganzen  keinen  so  noblen,  energischen 

Eindruck,  als  die  Tuniser.  Auch  in  der  Kleidung  weichen  sie  von 

diesen  ab  und,  wie  mir  nach  mcinem  langen  AufenthaUe  in  Tunis 

schien,  nicht  zum  Vortheile  ihrer  Erscheinung. 

Das  bis  zum  Knie  massig  weite  und  dann  enger  werdendc,  bis 

auf  die  Knochel  reichende  Beinkleid,  welches  el-Faresi,  d.  h.  die  des 

Reiters  (namlich  Hose)  genannt  wird,  sagte  meinen  Augen  bei  weitem 

nicht  so  zu,  als  das  schon  und  regelmassig  dicht  gefaltete,  weite 
Beinkleid  der  Tuniser,  das  dicht  unterhalb  des  Knies  abschliesst. 

Noch  weniger  gefiel  mir  die  Sitte,  das  Hemd  in  seinem  untcren 

Theile  iiber  dem  Beinkleid  zu  tragen.  Das  Kamisol  —  Sedrija  — , 

die  Weste  —  Bedaja  —  und  die  Jacke  —  Rhelila  —  hatten  zwar 

den  tunisischen  Schnitt,  bekundeten  jedoch  durch  ihren  bunten,  gross- 
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gebliimten  leichtcn  Kattunstoff  einen  tiefer  stehcnden  Gcschmack 

tier  Tripolitaner,  als  dieselben  Kleidungsstiicke  aus  Tuch  mit  ein- 
facher  Einfassung  oder  leichter  Stickerei  ihrer  westlichen  Nachbarn. 

Die  so  kleidsame  anstandige  Dschubba'"'')  der  wohlhabenderen 
Klassen  in  Tunis,  welche  nicht  bios  das  Hausgewand  ist,  sondern 

auch  draussen  getragen  wird,  erscheint  in  Tripolis  seltener,  und  sie 

sowohl,  als  der  Burnus  der  Algerier  und  der  Tuniser,  werden  ersetzt 

durch  den  schon  erwahnten  Shawl,  in  den  man  Haupt  und  Glieder 

einzuwickeln  liebt.  Das  elegante,  aus  feiner  WoUe  gewebte  und  mit 

weissen  Seidenstreifen  durchzogene  oder  mit  Seidenfaden  durch- 
schossene  Umschlagtuch ,  das  in  Tunis  unter  dem  Burnus  getragen 

und  auf  der  Insel  Dscherba  oder  im  Beled  el-Dscherid,  fabricirt  wird, 

ist  bei  den  auf  Kleiderglanz  haltenden  Leuten  ebenfalls  beliebt.  Der 

Ruf  dieses  Kleidungsstiickes  geht  in  Afrika  weit  iiber  den  nord- 
lichsten  Theil  hinaus,  und  noch  in  Bornu  fand  ich  ihn,  unter  der 

dem  Namen  seiner  Heimath  entnommenen  Bezeichnung  Dscherkli 

allgemein  bewundert.  Auch  die  Frauen  tragen  einen  ahnlichen  Shawl; 

nur  hiillen  sie  angstlicher  den  ganzen  Korper  in  dcnselben,  denn  bei 

ihnen  vertritt  er  gleichzeitig  die  RoUe  des  Gesichtsschleiers,  der  bei 
den  westlicheren  Bewohnerinnen  der  Ki.istenstadte  Sitte  ist.  Einc 

schmale  Spalte  gewahrt  den  Verhiillten  den  allernothwendigstcn 

Durchblick  zur  Auffindung  des  Weges. 

Zahlreicher  als  diese  eigentlichen  Bewohner  der  Stadt  sind  die 

von  den  seit  Jahrhunderten  im  Lande  angesessenen  Tiirken  abstam- 
menden,  aus  Ehen  derselben  mit  Araberinnen  hervorgegangenen 

Kuruglija.  Sie  ahneln  den  soeben  besprochenen  Bewohnern  der 
Stadt  jetzt  in  der  ausseren  Tracht  und  sind  ebenso  aus  Macht  und 

Ansehen  verdrangt  worden,  wie  diese.  Auch  sie  haben  sich  vielfach 

in  der  Meschija,  der  obenerwahnten  Oase  der  zur  Stadt  gehorigen 

Garten  angesiedelt  und  haben  nur  in  so  weit  mit  der  Regierung 

Zusammenhang,  als  sie  die  unregelmassige  Reiterei  bilden  und  des- 
halb  keine  Steuern  bezahlen.  Seit  die  Tiirken  ihre  Herrschaft  auf 

der  Nordkiiste  Afrika's  begriindeten,  musste  natiirlich  die  Zahl  der 

*)  Der  Name  Dschubba  kommt  in  verschieclenen  Landern  sehr  verschiedenen  Klci- 
dungsstiicken  zu.  In  Tunis  ist  die  Dschubba  ein  etwa  bis  zum  Knie  reichendes  zitMulicli 
weites ,  sackformig  gesclinittenes  Gewand  aus  den  verschiedensten  Stoffen ,  das  wclLe, 
kurze  Aennel  Iiat  und,  mit  Ausnahme  eines  bis  zum  untern  Theile  der  liiiisl  icichtiideii 
Aussclinilts  fiir  den  Durchtritt  des  Kopfes,  vorn  geschlossen  ist. 
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Kuruglija  allmahlig  zunehmen,  unci  noch  unter  der  Dynastie  der 

Karamanlija  wahrend  des  ganzen  vorigen  Jahrhunderts  waren  sie  das 

wichtigste  und  einflussreichste  Element  der  Bevolkerung.  Sie  liessen 

nur  selten  die  eigentlichen  Eingeborenen  zu  Macht  und  Ansehen 

gelangen,  und  selbst  heut  zu  Tage,  wo  eine  rein  tiirkische  Regierung 

eingefiihrt  ist,  und  sie  selbst  in  den  Hintergrund  gedrangt  worden 

sind,  haben  sie  noch  das  stolze  Bevvusstsein  der  Ueberlegenheit  jenen 

gegeniiber. 
Die  Macht  ist  jetzt  ganz  bei  den  tiirkischen  Beamten,  welche 

unter  einem  Wall  oder  General-Gouverneur,  gevvohnlich  einem  Muschir, 

dessen  Rang  den  eines  Divisions- Generals  iiberragt,  stehen.  Trotz 

ihrer  immerhin  beschrankten  Zahl  treten  sie  bei  der  geringen  Ge- 

sammt  -  Bevolkerung  unangenehm  in  den  Vordergrund  in  ihrem 

scliAvarzen  Tuchrock  mit  Stehkragen  —  Stambulija  — ,  ihren  unver- 
meidlichen  Glanzschuhen  mit  niedergetretenen  Kappen  und  ihrem 

tiirkischen  Tarbusch,  dessen  fahles  Braunroth  und  schwarze,  sparliche 

Quaste  mir  gegen  die  unvergleichliche  Farbe  und  die  voUen,  schon 

blauen  Behange  der  tunisischen  Miitzen  abscheulich  vorkamen. 

Einen  wohlthuenderen  Eindruck,  als  sie,  machten  die  von  der 

tunisischen  Insel  Dscherba  stammenden  Leute,  welche  eine  ansehn- 

hche  Kolonie  in  Tripolis  bilden.  Sie  sind  thatig  und  klug,  wie  die 

Berber,  denen  sie  angehoren ,  korperlich  wohlgebildet  und  gut  ge- 
kleidet,  und  haben  einen  grossen  Theil  der  besseren  Laden  der 

Bazar's  inne. 

Wie  in  Tunis,  bilden  auch  in  Tripolis  die  Juden  einen  betracht- 
lichen  Bruchtheil  der  Bevolkerung,  der  sich  fiir  beide  Stadte  auf  ein 

gutes  Viertel  belaufen  mag.  Doch  der,  allerdings  nur  oberflachliche 

Vergleich,  den  ich  zwischen  den  jiidischen  Bewohnern  beider  Stadte 

zu  machen  Gelegenheit  hatte,  fiel  sehr  zu  Gunsten  derer  von  Tunis 

aus.  Unter  diesen  treten  dem  Beobachter  iiberall  herrliche  Jiing- 

lingsgestalten  entgegen,  wie  sie  der  an  seine  heimischen  Juden  ge- 
wohnte  Europaer  mit  Erstaunen  betrachtet,  und  die  Schonheit  der 

jiidischen  Jungfrauen  von  Trniis  ist  uniibertrofifen.  Im  Hara  von 

Tripolis  herrscht  derselbe  Schmutz  und  derselbe  Gestank,  ohne  dass 

der  Besucher  des  Ouartiers  durch  den  Anblick  wohlgebildeter  junger 

Manner  und  in  den  bliihenclsten  Farben  prangender  Madchen  dafiir 

entschadigt  wird.  Durch  ihr  treues  Zusammenhalten ,  ihre  Wohl- 

thatigkeit  gegen  die  Glaubensgenossen,  ihre  Orthodoxie,  ihre  Leiden- 
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schaft  fiir  Streit  und  Discussion  scheinen  sie  sicli  jedoch  ihren  Briidern 
des  Westens  durchaus  anzuschliessen. 

Eine  Klasse  der  Bevolkerung,  welche  in  Tripolis  entschieden 

bei  weitem  mehr  hervortritt,  als  in  Tunis,  ist  die  der  Neger  von 

mebr  oder  weniger  reinem  Blute,  ein  Umstand,  der  sich  aus  der  bis 
in  die  neueste  Zeit  fortdauernden  Einfubr  von  Vertretern  des  Barr 

el-Abid,  d.  h.  des  Landes  der  Sclaven,  erklart.  In  Tunis  hat  der 

Sclavenhandel  so  voUstandig  aufgehort,  dass  bei  meiner  AlDreise  von 

dort  der  Bei  und  sein  damaliger  Premier -Minister  in  meiner  Ab- 
schieds- Audienz  scherzend  baten,  ich  mochte  doch  ja  so  viel  als 
moglich  kleine  Usfan  (Mehrzahl  von  Usif,  Neger)  mitbringen.  Wenn 
die  hohen  Herren  von  Tunis  ihren  Hausstand  um  schwarze  Diener, 

Eunuchen  oder  Arbeitssclavinnen  vermehren  wollen,  so  schicken  sie 

nach  Tripolis  und  lassen  sie  daselbst  zu  hohen  Preisen  kaufen. 

Freilich  ist  der  Sclavenhandel  auch  in  Tripolis  streng  verboten 

und  gewiss  sehr  zuriickgegangen,  doch  im  Verborgenen  findet  noch 
mancher  Umsatz  in  schwarzer  Menschenwaare  statt.  Nach  wie  vor 

kommen  alljahrlich  verschiedene  Sclaven -Caravanen  nach  Tripolis, 
doch  die  Trupps  werden  von  Jahr  zu  Jahr  kleiner,  und  anstatt  sie 

in  die  Stadt  zu  fiihren,  bringt  man  sie  in  die  Garten  der  Meschija, 

um  sie  von  dort  aus  allmahlig  und  einzeln  zu  verkaufen.  Gliicklich 

bis  zu  diesem  Ziele  gelangt,  sind  die  armen  Fremdlinge  aller  Sorge 

iiberhoben ,  auf  das  Humanste  behandelt,  mit  einem  Freibrief  — 

Ataka  —  ausgestattet  und  stehen  nach  kurzer  Zeit  in  dern  Verhalt- 
nisse  der  romischen  Freigelassenen  zu  ihren  Herren.  Sobald  sie  die 

Lust  zum  Verheirathen  erfasst  —  und  das  kommt  unrettbar  bald  bei 

einem  Neger  —  und  sich  im  Hause  ihrer  Herren  keine  Gelegenheit 
findet,  einen  selbststandigen  Haushalt  zu  griinden,  so  domiciliren  sie 

sich  ausserhalb,  doch  fast  nie  wird  das  Verhaltniss  zu  ihren  einstigen 
Herren  ganzlich  gelost. 

Wenn  man  von  einem  Neger  in  Tripolis  hort,  er  stamme  aus 

dem  Sudan,  d.  h.  dem  Land  der  Schwarzen,  so  muss  man  nicht 
denken,  dass  es  sich  im  weiteren  Sinne  um  die  siidlich  von  der 

Wiiste  sich  von  den  Nil-  bis  zu  den  Nigerlrindern  erstrcckenden 
Landschaften  handele,  sondern  schon  auf  der  Kiistc  wie  in  der 

ganzen  Wiiste  und  in  einem  grossen  Thcilc  des  Sudan  sclbst  gc- 
braucht  man  diesen  Ausdruck  im  engeren  Sinne  nur  fiir  die  westlich 

von  Bornii   gelegenen  Haussa- Staaten,   aus   dencn  in  der  That  die 
Nacluigal.   I.  2 
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meisten  und  beliebtesten  der  n^ich  Tripolis  gelangenden  Sclaven 

stammen.  Schon  hier,  im  herrlichsten  Klima,  soUen  iibrigens  die 

Neger  nicht  mehr  gedeihen,  haufig  langsam  zu  Grunde  gehen  und 

eine  sparliche,  wenig  lebenskraftige  Nachkommenschaft  erzielen. 

Wir  kommen  endlich  zu  den  Europaern,  die,  was  Zahl  anbe- 
trifft,  fast  ganz  aus  Maltesern  bestehen,  den  glaubigsten  Anhangern 

und  Beforderern  der  in  Tripolis  unter  der  Leitung  eines  Padre 
Prefetto  bestehenden  katholischen  Mission.  Wie  in  alien  Landern 

der  Nordkiiste  Afrika's,  kommen  sie  besitzlos  an  und  bringen  es 
durch  bewunderungswiirdige  Sparsamkeit  und  Massigkeit,  durch  Ge- 
schicklichkeit,  Schlauheit  und  rastlose  Thatigkeit  ohne  Gleichen, 

nicht  selten  in  zehn  Jahren  zu  einem  ansehnlichen  Vermogen.  Handel 

bleibt  ihr  Hauptelement,  doch  eignen  sie  sich  fast  ebenso  gut  zum 
Landbau,  zum  Schififsdienst,  zur  Viehzucht.  Hire  Fruchtbarkeit,  ihr 

Kinderreichthum  ist  staunenerregend.  Die  vornehme  Klasse  der 

Europaer  endlich  wird  durch  die  Consuln  und  ihre  Beamten,  und 

durch  die  in  Tripolis  angesessenen  reichen  Kaufleute  gebildet. 

Mit  ihnen  und  dem  General -Gouverneur,  All  Riza  Pascha,  hatte 
ich  zunachst  zu  thun  und  suchte  alsbald  den  ostreichischen  Consul 

Luigi  Rossi,  ftir  die  Eingeborenen  unter  dem  Namen  Dschidschi  eine 

wohlbekannte  Personlichkeit,  auf,  der  audi  Deutscliland  vertrat.  Er 

bewolinte  in  der  Seestrasse  eines  der  ansehnlichsten  Hauser,  war  ein 

in  der  Bhitlie  der  Jalire  stehender,  etwas  vor  der  Zeit  ergrauter 

Mann  von  kraftigem  Bau  und  rundem,  bltihendem  Gesiclite  und  nahm 
mich  mit  der  Urbanitat  auf,  welche  in  der  Fremde  so  verbreitet  und 

wolilthuend  ist,  und  in  welcher  sich  die  Italiener  und  Halbitaliener 

vorziiglicli  auszeiclinen.  Er  war  kein  Berufsconsul,  sondern  Kauf- 
mann,  stanimte  aus  Triest,  hatte  aber  fast  sein  ganzes  Leben  in 

Tripolis  zugebracht  und  war  mit  Land  und  Leuten  vertraut,  wie 

Wenige.  Von  zahlreicher,  bliihender  Kinderschaar  umgeben,  ein 

wolilhabender,  angesehener  Mann,  lebte  er  danials  in  Gliick  und 
Zufriedenheit  und  erschien  mir  beneidenswerth.  Als  ich  aus  tausend 

Gefaliren  glticklich  liervorgegangen,  nach  Jahren  das  Mittelmeer 

wiedersah,  hatte  ihn  ein  unerbittliclies  Geschick  auf  das  Kranken- 
lager  geworfen,  von  dem  er  sich  nicht  wieder  erhebcn  soUte,  und 

es  war  mir  nicht  vergonnt,  ihn  wiederzuselien. 

Gerhard  Rolilfs  war  in  der  Erwartung  meiner  Riickkehr  von 

Malta  und  seiner  eigenen  Abreise  in  ein  Gartenliaus  Herrn  Rossi's 
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in  der  Meschija  iibergesiedelt  und  wir  begaben  uns  alsbald  zu  ihm. 

Vor  dem  Thore  stand  eine  Anzahl  Esel  bereit,  den  regen  Verkehr 
mit  der  zahlreich  bevolkerten  Garten-Oase  zu  unterhalten.  Die  Pferde 

sind  nicht  sehr  zahlreich  in  Tripohs  und  die  Wagen  noch  sparhcher. 

Den  einzigen  der  letzteren,  der  damals  zu  ofifentlichem  Gebrauch 
existirte,  hatte  ein  unternehmender  Malteser  in  Gestalt  eines  leichten, 

zweiradrigen  Fiakers  mit  Langs -Sitzen,  wie  sie  in  seiner  Heimath 
gebrauchlich  sind,  eingeRihrt.  Die  Esel,  welche  dort  nicht,  wie  in 

Tunis,  in  der  Einzahl  Behim ,  sondern  in  richtigem  Arabisch  Himar 

heissen,  und  die  zu  reiten  fiir  keine  Schande  gehalten  zu  werden 

schien,  waren  durch  Individuen  vertreten,  welche  ziemlich  kiimmer- 
lich  erschienen,  wenn  man  sie  mit  ihren  agyptischen  oder  auch  nur 

mit  ihren  maltesischen  Briidern  verglich,  bewirkten  aber  unter  ent- 
sprechender  Aufmunterung  ihrer  Treiber  unsere  Ueberfiihrung  nach 

der  Meschija  in  anerkennenswerther  Geschwindigkeit. 

Anfangs  tiber  den  weiten,  wiisten  Platz  reitend,  der  zur  Ab- 

haltung  eines  ansehnlichen  Wochenmarktes  und  auch  zu  Spazier- 
gangen  der  in  dieser  Beziehung  nicht  verschwenderisch  bedachten 

Europaer  dient,  wendeten  wir  uns  dem  sandigen  Meeresufer  zu  und 

erreichten  bald  das  am  Rande  der  kiimmerlich  dem  Sande  abge- 

wonnenen  Oase  gelegene  Landhaus  des  Consuls.  Man  darf  sich  das- 

selbe  freilich  nicht  als  eine  iippige  Villa,  wie  solche  die  nachste  Um- 
gebung  Algiers  oder  die  Garten  der  Manuba  und  Marsa  bei  Tunis 

zieren,  vorstellen;  es  war  ein  einfaches  kleines  Hauschen,  nur  zum 

Verbringen  der  Tageszeit  in  einem  miihsam  geschaffenen  Griin  ge- 
eignet,  doch  von  Gerhard  Rohlfs  fiir  einige  Wochen  recht  wohnlich 

hergerichtet.  Ein  enthusiastischer  deutscher  Kellner  hatte  sich 

diesem  als  Diener  aufgedrangt  und  fungirte  als  Koch,  wahrend  ein 

junger  Photograph  aus  Berlin,  der  die  Elxpedition  in  die  Cyrenaica 

behufs  beabsichtigter  Aufnahmen  begleiten  soUte,  sich  der  iibrigen 
Haushaltung  annahm. 

Diese  Landsleute  erschienen  mir  wenig  beachtungswerth  gegen- 

iiber  dem  wiirdigen  Mohammed  el-Oatruni,  dem  Gefahrtcn  Barth's 
nach  Timbuktu,  der  auch  Gerhard  Rohlfs  nach  Bornu  und  Mandara 

begleitet  hatte,  und  seinem  weissen  Tuarik-Kameel,  das  iiin  von  der 

letzten  Reise  aus  Bornu  heimgetragen  hatte.  Er  war  aus  seiner 

Heimath  F"ezzan,  wo  er  in  dem  Dorfe  Dudschal  nahe  der  Haupt- 
stadt   Murzuq    lebte,    herbeigekommen ,    um    auch    mich    zu  ge- 

2* 
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leiten  und  war  in  einem  Stalle  beschaftigt,  die  Kameelsattel  zur  be- 

vorstehenden  Reise  zu  verfertigen.  Mit  achtungsvoller  Scheu  be- 
trachtete  ich  sein  schwarzes  rundes  Antlitz  mit  den  zahlloseii  Furchen, 

der  kleinen  Stumpfnase  mit  den  Aveiten  Niistern,  dem  zahnlosen 

Munde,  den  vereinzelten  weissen  imd  schwarzen  Barthaaren,  den 

grossen  Ohren  und  den  treuen  Aiigen. 

Der  alte  Mohammed  war  kein  Mann  vieler  Worte,  Avie  ich  noch 

Jahre  hindurch  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte;  er  war  ein  stiller, 

abzubeissen.  Er  trug  iiber  dem  weiten  Hemde  seiner  Heimath  und 

Gewohnheit  die  auch  in  Fezzan  ubliche  solide,  warmende  Woll- 
decke,  welche  ihm  jetzt  vom  kurzbehaarten  Kopfe  lose  nach  hinten 

herunterhing,  um  seine  Arbeit  nicht  zu  beeintrachtigen,  und  sass 

mit  gekreuzten  Beinen  in  dem  Stroh,  mit  dem  er  die  Sattei  stopfte. 

Der  dortige  Kameelsattel  —  Hawia  —  Avird  aus  einem  zwei 
Meter  langen  Schlauche  Kameelgarngewebes,  der,  Avenn  nicht  gefiillt, 

also  platt,  fast  einen  halben  Meter  breit  ist,  verfertigt.  Man  theilt 

ihn  in  zwei  Halften,  stopft  diese  mit  kurzem  Stroh  oder  ahnlichem 
Material  fest  aus  und  naht  sie  dann  zu.  Die  wurstformigen  Halften 

sind  bestimmt,  die  Hocker  des  Kameels  zu  umfangen;  die  Naht 

kommt  nach  hinten  und  ermoglicht  die  Knickung;  die  freien,  vorderen 

Enden  Averden  durch  eine  darauf  gesetzte  und  an  sie  befestigte, 

Starke,  breite  Holzklammer,  Avelche  selbst  einen  kleinen  Sattei  bildet, 

freundlicher  alter  Mann,  der  den  Freu- 
den  des  Lebens  nicht  abhold  war, 
aber  selten  aus  seiner  durch  Natur 

und  reicheErfahrung  bedingten  aequi- 
tas  animi  heraustrat.  MaassvoU  be- 
antwortete  er  meinen  Gruss  und  den 

Ausdruck  meiner  Freude,  seine  Be- 
kanntschaft  zu  machen,  und  benutzte 

die  Unterbrechung  der  Arbeit,  um 

aus  einem  kleinen  ledernen,  zusam- 
menschniirbaren  Beutel  eine  Prise 

grob  zerstossener,  griiner  Tabacks- 
blatter  in  den  Mund  zu  schieben  und 

mit  seinen  Zahnresten  von  einem 

Stuck  Natron  —  Trona  —  etAA'as  als 

zAA^eckmassiges  Corrigens  desTabacks 
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zusammcn  gehalten.  Aut  der  guten  Fiillung  unci  noch  niehr  auf  der 
Soliditat  der  Holzklammer  und  dem  Winkel,  den  ihre  Halften  bilden, 

beruht  die  Brauchbarkeit  der  ganzen  Hawia.  Das  Holzgestell  hat 

zunachst  das  Gewicht  zu  tragen,  denn  die  Stricke,  welche  die  beiden 

Ilalften  der  Kanieellast  vereinigen,  ruhen  auf  ihm;  es  muss  also  in 

seinen  Theilen  solide  zusammengehalten  werden.  1st  der  Winkel; 

den  es  bildet,  zu  gross,  so  sinkt  unter  der  Last  der  Ladung  mit 

der  allmahligen  Zusammenpressung  der  Fiillung  die  Hawia  so  tief 

auf  den  Riicken  des  Thieres  herab,  dass  das  Holzgestell  selbst  druckt 
oder  gar  die  dariiber  laufenden  Stricke  in  die  Haut  einschneiden. 

Man  kann  in  der  Verfertigung  dieser  Sattel  nicht  sorgfaltig  genug 

verfahren,  denn  eine  zweckmassige  Anordnung  der  Ladung  schont 

die  Thiere  unendlich  und  ist  ihnen  fast  nothwendiger,  als  reichliche 

Nahrung.  Ueberdies  ist  es  auch  fiir  die  Reisenden  keineswegs  an- 
genehm,  auf  den  Marsclien,  nach  des  Tages  Last  und  Mtihe,  die 

Ruhestunden  zum  Nahen,  Flicken,  Binden  und  dergleichen  Aus- 
besserungen  verwenden  zu  miassen. 

Sechs  Kameele  waren  wahrend  meiner  Abwesenheit  in  Malta 

um  den  Preis  von  durchschnittlich  50  Maria-Theresia-Thalern  oder 

200  Mark  jedes  gekauft  und  von  Mohammed  el-Qatruni,  einem 

grossen  Kameelkenner,  ^\■enn  nicht  enthusiastisch  bewundert,  so  doch 
nach  menschlicher  Berechnung  fiir  ausreichend  erklart  worden.  Die 

Sattel  der  Thiere  gingen  ihrer  Vollendung  entgegen;  auf  dem 

nachsten  Wochenmarkte  sollte  Mohammed  den  nothwendigen  Vor- 
rath  von  Stricken,  die  Sacke  zur  Aufnahme  der  Kameelladung, 

welche  am  besten  aus  Kameehvollc  gewebte  sind  unci  dann  Ghurara 

heissen,  und  die  Wasserschlauche  aus  behaarten,  innen  gegerbten 

Ziegenfellen,  —  Qirba  (in  der  Mehrzahl  Qireb)  — ,  welche  in  uniiber- 
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trofifener  Giite  aus  den  Haussa-Staaten  kommen,  kaufen.  Dann  mussten 

noch  Koch-  und  Essgerathschaften  fiir  die  Leute,  einige  kupferne 
Kessel,  ein  Dreifuss,  ein  weites,  flaches,  verzinntes  Kupfergefass,  das 

zur  Kameeltrankung,  als  Waschgefass  und  unter  Umstanden  als  Ess- 

schiissel  dient,  ein  Ledereimer  —  Delu  —  zum  Wasserschopfen, 

Kameelzaume  und  dergleichen  nothwendige  Reiseutensilien,  ange- 

schafft  werden,  deren  Abwesenheit  den  Reisenden  oft  in  grosse  Ver- 

legenheit  setzt  und  von  denen  nur  der  erfahrene  Reisende  keines  ver- 

gisst.  An  uns  Europaern  war  es,  fiir  die  Beschaffung  der  Reise- 
mundvorrathe  Sorge  zu  tragen,  und  wir  beschlossen,  gleich  folgenden 

Tages  nach  Zusammenstellung  der  Liste  in  ruhiger  Abendstunde 

alles  darauf  Beziigliche  mit  Herrn  Rossi  zu  verabreden. 

Zunachst  sahen  wir  die  bereits  angekauften  Kameele  an,  welche 

in  der  Nahe  unter  der  Aufsicht  eines  jungen  Mannes  aus  Fezzan 

weideten,  der  All  Abu  Bekr  hiess,  aber  von  uns  AH  el-Fezzani  ge- 

nannt  wurde,  und  auf  des  alten  Qatruner's  Veranlassung  gemiethet 
worden  war.  Derselbe  war  als  Vagabonde  zugelaufen,  im  hochsten 

Grade  zerlumpt,  mit  einem  weisslichen  Hautausschlage  behaftet,  der 

alle  Schwarzen  auf  der  Kiiste  mit  ihrer  salzigen  Seeluft  befallen  soli, 

und  hatte  anfanglich  nur  aus  seinem  Elende  befreit  und  in  seine 

Heimath  zuriickgefiihrt  zu  werden  gebeten.  Mohammed  entdeckte 
Talente  zum  Wustenreisen  in  ihm,  oder  wollte  ihm  als  Landsmann 

wohl,  oder  kannte  seine  Verwandten,  genug  er  ward  sein  Biirge  und 

vermittelte  sein  Engagement.  Noch  zwei  andere  Neger,  Sa'ad,  ein 
verheiratheter  Freigelassener  eines  angesehenen  Burgers  der  Stadt, 

und  ein  anderer.  All,  aus  Mandara  im  Stiden  Bornia's  gebiirtig  und 
mit  zweifelhafter  Vergangenheit  in  Bezug  auf  seine  Freiheitsgewin- 

nung,  waren  gemiethet  worden,  aber  noch  nicht  zu  unserem  Haus- 
stande  gestossen.  AH  der  Fezzaner  war  ebenso  dunkelfarbig  als 

Mohammed,  kleiner  Statur,  hatte  eine  verhaltnissmassig  grosse,  platt- 

gedriickte  Nase,  einen  grossen  Mund  mit  weissen  Zahnen,  war  ganz- 
lich  bartlos  und  trug  eines  der  praktischen  dunkelgestreiften  dicken 

Wollengewander,  welche  Gerhard  Rohlfs  in  Riicksicht  auf  die  winter- 
liche  Jahreszeit  fi.ir  die  Leute  angeschafft  hatte.  Dasselbe  war  massig 

weit  und  vorn  geschlossen,  reichte  bis  zum  Knie,  hatte  einen  aus- 
giebigen  Kopfausschnitt  und  erfreute  sich  einer  Kapuze,  die  in  jenen 
Landern,  wo  Alle  auf  die  Warmhaltung  des  Kopfes  bedacht  sind, 

von  grossem  Werthe  ist. 
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Wir  besichtigten  am  nachsten  Tage  die  Geschenke  unsers  Konigs, 

die,  so  weit  es  mit  den  nothwendigen  Riicksichten  auf  die  Kameele 
vereinbar  war,  in  den  heimischen  Kisten  belassen  wurden,  besprachen 

mit  Herrn  Rossi  die  Beschaffung  des  Mundvorrathes,  der  in  Schiffs- 

zwieback  —  Buqsmat  — ,  Reis  —  Ruzz  —  und  grobkornigem  Kus- 

kussu*)  —  Mohammes  —  bestehen  sollte,  und  machten  Besuche  bei 

den  vornehmsten  Europaern  und  den  obersten  Beamten  der  Re- 
gierung. 

Die  Erfiillung-  der  letzteren  Pflichten  hatte  ihre  Schwierigkeiten 
durch  die  lacherlichen ,  aber  tief  gehenden  gesellschaftlichen  Spal- 
tungen,  durcli  welche  die  europaischen  Einwohner  von  Tripolis  sich 

das  Leben  erschwerten.  Ausser  den  offiziellen  Vertretern  der  christ- 

lichen  Machte,  den  General-Consuln,  Consuln  und  Vice-Consuln  von 
England,  Frankreich,  Italien,  Amerika,  Holland  und  Spanien,  unter 

denen  Herr  Rossi,  wenn  audi  bei  den  Eingeborenen  durch  seine 

Geschaftsverbindungen  ein  angesehener  Mann,  in  Folge  seines  kauf- 
mannischen  Charakters  eine  zweifelhafte  Stellung  einnahm,  lebte  in 

Tripolis  seit  langen  Jahren  die  Familie  Dickson,  welche  mit  den 
Resten  der  Familie  des  bekannten  und  hochverdienten  friiheren 

englischen  General- Consuls,  Colonel  Warrington,  verschwagert  war. 

Dazu  kam  der  aus  Barth's  Erzahlungen  bekannte  Kaufmann  und 
friihere  englische  Consular- Agent  in  Fezzan,  Gagliuffi,  der  in  ver- 
wandtschaftlichem  Verhaltnisse  zu  unserem  Vertreter  stand.  Der 

Chef  der  englischen  Telegraphen- Station,  welche  mit  Malta'  und 

Benghazi  in  Verbindung  stand,  der  aus  Barth's  und  Vogel's  Berichten 
bekannte  Frederick  Warrington,  Sohn  des  genannten  General- Con- 

suls, der  Chef  der  katholischen  Mission  —  il  padre  prefetto  —  und 

ein  italienischer  Straussenfederhandler  waren  die  iibrigen  nennens- 
werthen  Vertreter  der  europaischen  Gesellschaft. 

Ueber  Herrri  Gagliuffi,  der  in  einem  Societats- Verhaltnisse  zu 

einem  bekannten  Kaufmanne  in  Murzuq,  dem  Hadsch  el-Amri, 
stand  und  mit  diesem  einen  Agenten  und  Geschaftsinhabcr,  den 

ebenfalls  aus  Barth's  Berichten  bekannten  Mohammed  es-Staqesi  in 
Bornu  unterhielt,   gingen  bei   seinen  Feinden  sonderbarc  Geriichtc 

*)  Kuskussu  ist  cUis  1-iebliiigs  -  GcriclU  iltr  l'',in\\  uhiicr 
M.irokko  und  bestclu  aus  Wfizeiinifhlkiigclclicn ,  wl'IcIic 
gekocht  wtrden. 

vun  Tuiiisifii , 

wouioglicli  mil I'Mcischbriihc 
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liber  seine  friihere  Betheiligung  am  Sclavenhandel,  die  seiner  officiellen 

Stellung  in  Fezzan,  welche  nur  zum  Zwecke  der  Unterdriickung  des- 

selben  geschaffen  war,  wenig  entsprochen  haben  wiirde.  Diese  Ge- 

riichte  hatten  begreiflicherweise  ihren  Grund  in  den  genannten  Ge- 

schafts-Verbindungen.  Zweifelsohne  konnten  Hadsch  el-Amri  und 

Mohammed  es-Sfaqesi  keinen  Handel  im  Sudan  treiben,  ohne  Sclaven 
zu  kaufen  und  zu  verkaufen,  und  durch  sein  eingeschossenes  Capital 

war  Herr  Gagliuffi  indirect  daran  betheiligt.  Doch  wenn  dies  Ver- 

haltniss  Tadel  verdiente,  so  miisste  man  alien  europaischen  Kauf- 
leuten,  die  sich  an  den  Handelsreisen  der  Eingeborcnen  materiel  1 

betheiligen,  dieselben  Vorwiirfe  machen.  Herr  Gagliuffi  genoss  der 

vollen  Achtung  bei  den  Kaufleuten  in  Tripolis,  Fezzan  und  Bornu, 

war  der  bestunterrichtete  Europaer  in  Tripolis  iiber  innerafrikanische 

Verhaltnisse  und  seine  Rathschlage  und  Empfehlungen  sind  vom 

hochsten  Werthe  fiir  mich  gewesen. 

Eine  interessante  Personlichkeit  war  mir  Frederick  Warrington, 

der  liebenswiirdigste,  gefalligste,  bescheidenste  Mensch  von  der  Welt. 

Er  war  eine  Autoritat  in  Allem,  was  arabisches  Wesen  und  Umgangs- 
sprache,  Sitten  in  Fezzan  und  dem  Sudan  betraf,  und  sprach  die 

Bornusprache ;  doch  er  war  ganzlich  in  afrikanischen  Verhaltnissen 

aufgegangen  und  konnte  nur  in  einer  sehr  bescheidenen  Stellung  am 

englischen  General-Consulate  verwendet  werden. 
Nachdem  wir  uns  gliicklich  durch  die  zahlreichen  Klippen  des 

gesellschaftlichen  Verkehrs  lavirt,  iiberall  die  Berichte  iiber  die  Ur- 

sachen  der  complicirten  Zerwiirfnisse  entgegen  genommen  und  sorg- 
faltig  vermieden  hatten,  feindliche  Gewalten  einander  zu  nahern, 

kniipften  wir  mit  Herrn  Rossi's  Hulfe  die  nothwendigen  Beziehungen 

zu  den  Autoritaten  Tripolitanien's  an.  Dies  war  auch  nicht  ohne 
Schwierigkeiten  und  geschah  nur  mit  einem  gewissen  inneren  Wider- 
streben  von  Seiten  des  Consuls,  der  ein  bekannter  Widersacher  so- 

wohl  des  General-Gouverneurs  selbst,  als  auch  des  beriichtigten  Scheich 

el-Beled  oder  Burgermeisters  von  Tripolis,  All  el-Kerkeni,  war. 
All  Riza  Pascha  war  ein  algerischer  Araber,  in  Frankreich 

erzogen,  hatte  es  in  der  Tiirkei  bis  zur  Stellung  eines  Muschir  ge- 

bracht  und  lenkte  die  Geschicke  Tripolitanien's  erst  seit  kurzer  Zeit, 
wie  denn  die  tiirkische  Regierung  iiberhaupt  den  Grundsatz  zu  haben 

scheint,  so  oft  als  moglich  die  Funktionare  auf  solchen  Posten  zu 

wechseln.    Damit  ist  fast  jedes  ernste  Streben,  jeder  redliche  Wille 
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dersclbcn,  die  Wohlfahrt  der  ihnen  anvertrauten  Statthalterschaft  — 

Wilaja  —  zu  hcben,  illiisorisch  geniacht,  wenn  wirklich  eine  rara  avis 

solchen,  ini  ti.irkischen  Verwaltungs-Schematismus  utopischen,  Be- 
strebungen  Raum  geben  sollte.  Gewohnlich  erscheint  der  hohe 
Beamte  in  deni  ihm  fremden  Lande ,  um  den  Aufenthalt  daselbst, 

den  er  als  eine  Art  Verbannung  betrachtet,  mogliclist  schnell  zu 

seinem  Vortheile  auszunutzen,  und  geht  nacli  wenigen  Jahren,  sei  es 

in  Folge  der  sich  mehrenden  Klagen  der  ausgepliinderten  Einvvohner, 
sei  es,  weil  seine  Freiinde  bei  der  hohen  Pforte  ihn  in  das  Elysium 

Stambul  zuriickrufen  lassen  oder  ihm  zu  holieren  Ehren  verhelfen, 

mit  gefullten  Taschen  von  dannen. 

All  Riza  hatte  durch  seinen  arabischen  Ursprung  den  Bewohnern 

der  Regentschaft  naher  stehen  sollen,  als  die  iibrigen  Wall's,  und 
hatte  immerhin  ein  hoheres  Verstandniss  fiir  Fortschritt  und  Civili- 

sation, als  die  meisten  seiner  Vorganger,  doch  war  das  letztere  nicht 

tief  genug,  um  ihn  eine  Klippe  vermeiden  zu  lassen,  an  der  die 

meisten  derartigen  Herren  scheitern.  In  grossartigem  Maassstabe 

liefert  der  Vicekonig  von  Egypten  ein  lehrreiches  Beispiel,  warum 

in  jenen  Landern  die  Reformations-  und  Civilisations-Plane,  selbst  bei 
vollem  Verstandniss  fiir  dieselben  und  ihre  Vortheile  und  bei  grossen 

Mitteln,  oft  mit  einem  klaglichen  Fiasko  endigen.  Wahrend  der 
Aufbau  eines  Hauses  nur  von  unten  auf  einem  soliden  Fundamente 

beginnen  und  nur  nach  Maassgabe  der  vorhandenen  Krafte  und 

Mittel  ausgefuhrt  werden  kann,  bekiimmern  sich  orientalische  Fiirsten 

und  Herren  oft  wenig  um  die  vorhandene  Basis,  rechnen  nicht  mit 

den  gegebenen  Factoren,  sondern  bauen  in  die  Liifte,  mit  unzulang- 
lichen  P\indamenten,  mit  schlechtem  Material  und  ohne  verstandniss- 
voUe  Mitarbeiter.  Bald  stiirzt  auf  der  einen  Seite  mehr  zusammen, 

als  auf  der  anderen  geschafifen  wird,  und  endlich  muss  der  ganze 

Bau  wegen  fehlender  Mittel  und  Arbeiter  liegen  bleiben. 

Und  nur  Wenige  sind  ausgeriistet  mit  dem  Verstandniss  des 

Chediwe,  mit  seinen  Mitteln  und  seinem  grossartigen  Ehrgeize.  Bei 
den  Meisten  beschrankt  sich  das  Verstandniss  fiir  Civilisation  auf 

eine  schwache  Kenntniss  der  franzosischen  Sprachc,  die  Nach- 
ahmungssucht  der  Pariser  Moden,  einen  unbesiegbaren  Drang  nach 

europaischen  Orden,  im  besten  P'alle  auf  die  Anlage  einer  Wasserleitung 
Oder  Gasbeleuchtung,  einer  Telegraphenlinie  oder  einer  Strecke  Eisen- 
bahn.   Mit  diesen  Schopfungen  streuen  sie  den  unter  ihnen  lebenden 
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Europaern  oder  Touristen  Sand  in  die  Augen  und  wenn  sie  ihr,  oft  be- 
zahltes,  Lob  in  europaischen  Zeitungen  lesen,  so  halten  sie  sich  selbst 

fiir  grosse  Reformatoren ,  wahrend  sie  nur  ungeschickte  Nachahmer 

sind.  Wenn  nicht  die  Neuerungen  aus  dem  Bewusstsein  und  dem 

Bediirfnisse  des  Volkes  unter  der  Beihiilfe  der  Gebildeten  hervor- 

gehen,  sind  sie  ephemere,  kostspielige  und  nutzlose  Erscheinungen. 

In  Tunis  hatte  man  eine  Fregatte,  Avisos  und  Transporlschiffe, 

kaufte  Hunderte  von  Kanonen  und  fiihrte  Gerichtshofe  mit  Instanzen- 

weg  nach  europaischem  Muster  ein.  Die  Ankaufe  jener  untergruben 

den  Wohlstand  des  Landes  und  dienten  nur  wenigen  hoheren  Be- 
amten  zu  willkommenen  Gelegenheiten,  sich  zu  bereichern;  diese 

batten  bestechliche  Richter  und  erzeugten  bei  dem  gewohnten  Schlen- 
drian  Processe,  die  nie  endigten.  Was  niitzen  dem  Chediwe  seine 

grossartigen  Schopfungen,  so  lange  das  Volk  sich  ihrer  nicht  be- 
dienen  kann,  sondern  nur  den  Schweiss  seiner  Arbeit  zu  ihrer  Ent- 

stehung  verwenden  muss,  und  so  lange  er  nicht  unter  seinen  Unter- 
thanen  verstandnissvolle,  redhche  Mitarbeiter  findet,  welche  nach  ihm 

das  Civilisationswerk  fortzusetzen  vermogen? 

So  lange  die  Volkserziehung  darniederliegt,  und  so  lange  es 

nicht  gelingt,  eine  geordnete,  ehrbare  Verwaltung  zu  schaffen,  bleiben 

alle  Reformen  unzulanglich.  Jene  aber,  die  Volkserziehung,  scheint 

mit  dem  Islam  unvertraglich ,  der  an  und  fiir  sich  stationar  ist.  Die 

einzigen  in  ihrer  Weise  Gebildeten  jener  Lander  sind  die  Ulema, 

die  gelehrten  Kenner  des  Qoran,  des  Inbegrififs  aller  Weisheit  und 

seiner  Ausfliisse,  welche  aber  Alles,  was  ausser  dem  heiligen  Buche 

an  Kenntnissen  in  der  Welt  existirt,  auf's  Tiefste  verachten.  Sie 
sind  die  Ausleger  des  Rechts,  die  Rathgeber  der  Machtigen,  die 

Lehrer  des  Volkes,  die  Erzieher  der  Jugend  und  —  die  Feinde  aller 
abendlandischen  Bildung.  In  den  Schulen  lernt  man  den  Qoran 

mechanisch  auswendig  und  mit  dieser  Grundlage  tritt  man  in's  Leben; 
woher  soil  da  das  Verstandniss  fiir  civilisatorische  Reformen  kommen  ? 

Die  offentliche  Moral  steht  auf  einer  nicht  hoheren  Stufe  als  das 

Verstandniss.  So  viel  ehrbare  Leute  es  im  Volke  giebt,  so  selten 

sind  dieselben  unter  den  Verwaltungsbeamten,  und  selbst  im  religiosen 

Richterstande  ist  Unbestechlichkeit  eine  seltene  Tugend.  Das  Be- 
amtenhcer  ist  nur  allzuhaufig  in  mohammedanischen  Landen  eine 

Rauberbande,  welche  so  weite  Verzweigungen  hat,  dass  das  Volk 

ihr  rettungslos  preisgegeben  ist. 
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So  war  es  auch  in  Tripolitanien  iind  das  Volk  schrie  laut  gegen 

den  Wall,  seine  Untergouverneure  und  andere  Helfershelfer,  trotz 
der  Wohlthaten  der  Civilisation,  mit  denen  er  das  Land  beschenkte. 

Er  liess  artesische  Brunnen  bohren,  fiihrte  in  der  Stadt  Tripolis 

Strassenbeleuchtung  ein,  griindete  eine  Schule,  in  der  Tiirkisch  ge- 
lehrt  wurde,  machte  Anpfla»izungen  in  der  wiisten  Umgebung  der 

Stadt  und  war  zur  Zeit  unserer  Anwesenheit  im  Begriffe,  in  dem 

ostlichsten  Theile  der  Provinz,  der  alten  Marmarica,  an  den  Buchten 

von  Bomba  und  von  Tobruk,  Colonien  zu  griinden,  deren  Gedeihen 

er  durch  die  Eroffnung  des  Suezcanals  fiir  gesichert  hielt.  Die 

Brunnen  sind  langst  verfallen,  die  Schule  hat  Nichts  geleistet,  die 

Anpflanzungen  sind  niemals  lebenskraftig  gevvorden,  und  nur  die 

bescheidene  Strassenbeleuchtung  hat  ihren  Griinder  iiberdauert.  Die 

pomphaft  angekiindigten  Colonien  aber,  welche  den  Ruhm  All  Riza's 
auf  alle  Zeiten  sichern  sollten,  sind  nie  iiber  einen  embryonalen  Zu- 
stand   hinausgekommen ,   sondern  im  Keime   zu  Grunde  gegangen. 

Unter  den  Giinstlingen  des  Wali  war  der  schlaueste  und  ge- 
fahrlichste,  der  geradezu  verhangnissvoll  fiir  Stadt  und  Land  wurde, 

der  obengenannte  Scheich  el-Beled  oder  Biirgermeister  von  Tripolis, 

nach  der  tunisischen  Insel  Kerkena,  aus  der  er  stammte.  All  el-Kerkeni 

genannt.  Seit  Jahren  pliinderte  und  beraubte  er  das  arme  Land  und 

war  bei  weitem  der  machtigste  und  reichste  Mann  im  Lande.  Zahl- 
lose  Hauser  der  Stadt  gehorten  ihm,  ein  ihm  gehoriger  Dampfer 

lief  zwischen  Tripolis  und  Malta,  und  fiirstliche  Geschenke  fiir  die 

constantinopolitanischen  Grossen  gingen  von  ihm  alljahrlich  nach 
Stambul.  Alle  Beamten  waren  in  seiner  Hand  und  krochen  vor  ihm 

im  Staube ;  alle  Burger  fiirchteten  ihn  ebenso  sehr,  als  sie  ihn  hassten. 

Der  Gerichtshof  war  aus  seinen  Creaturen  zusammengesetzt;  alle 
administrativen  Behorden  der  Stadt  und  der  Provinzen  standen  in 

seinem  Solde.  Alle  Steuern  des  Landes  gingen  durch  seine  Hand 

und  blieben  zum  grossen  Theile  in  derselben.  Selten  hat  wohl  ein 

Beamter  in  gleichem  Umfange,  mit  gleicher  Erechheit  und  auf  eine 

gleich  lange  Zeit  Land  und  Leute  bestohlcn,  als  Ali  el-Kerkeni.  Ks 

gab  kein  Mittel,  den  offentlichcn  Hass  gegen  ihn  wirksam  zum  Aus- 

druck  zu  bringen.  All  Riza  war  sein  Beschiitzer  und,  ihm  an  Schlau- 

heit  unterlegen,  ganzlich  in  seinen  Handen;  die  Grossen  in  Constanti- 

nopel  seine  ,,theuren"  Ereunde;  die  Richter  seine  Creaturen. 
Herr  Luigi  Rossi,  der  durch  seine  Geschiifte  und  seinen  langcn 
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Aufenthalt  mit  dem  Volke  innig  verwachsen  war  und  besser  als  die 

Berufs-ConsLiln  die  unheilvolle  Wirksamkeit  jener  Herren  beurtheilen 
konnte,  hasste  die  beiden  gefahrlichen  Genossen  und  furchtete  sich 

sogar  nicht,  seine  Gefiihle  durchblicken  zu  lassen.  Doch  um  so  mehr 

musste  er  beeifert  sein,  den  ausseren  Formen  zu  geniigen,  und  die 

ersten  Besuche,  welche  wir  mit  ihm  machten,  galten  dem  Wali  und 

dem  Scheich  el-Beled.  Die  Besuche  waren  formelle  Staatsvisiten 

und  boten  keinerlei  Interesse  fiir  mich.  Cigaretten  wurden  prasentirt 

und  geraucht  —  diese  haben  seit  langer  Zeit  die  friiheren  Tschibuks 
ersetzt  — ,  der  Oahuadschi  oder  Kafifeediener  brachtc  mit  der  Serviette 

iiber  dem  Arme  auf  dem  kupfernen  Prasentirteller  die  kleinen  Tass- 
chen  —  Findschal  —  mit  ihren  Untersatzen  —  Zarf  — -  und  die  Unter- 

haltung  wurde  beim  General  Gouverneur  in  franzosischer,  beim  Scheich 

el-Beled  in  arabischer  Sprache  gefijhrt.  Jener,  ein  kleiner,  breit- 
schultriger  Mann  mit  grauem  Barte  und  rothem  Gesicht,  anscheinend 

den  Sechzigern  nahe,  trug  eine  Interimsuniform ,  rauchte  seine  Ciga- 
retten aus  einem  wiirdevollcn  Tschibukrohre  mit  schonem  Bernstein- 

mundstiick,  sprach  mit  Volubilitat  Franzosisch,  enthiiUte  mir  seine 

grossartigen  Reform-  und  Civilisationsplane,  liess  sich  aber  weniger 

hoffnungsvoll  iiber  meine  Reiseprojecte  aus.  Ali  el-Kerkeni  hatte 
ein  rundes,  weisses,  etwas  wachsernes  Gesicht  mit  schwarzem  Voll- 
barte,  regelmassige  Ziige,  unheimlich  funkelnde,  dunkle  Augen,  und 

eine  wohlgewachsene  voile  Gestalt  von  schoner  Mittelgrosse.  Die 

Unterhaltung  mit  ihm  war  gezwungen,  beschrankte  sich  auf  leere 

Formlichkeiten  und  bezog  sich  auf  Malta,  die  Ueberfahrt,  auf  das 

Wetter  und  auf  europaische  Politik;  das  Misstrauen  des  gefiirchteten 

Herren  gegen  Herrn  Rossi,  und  also  auch  gegen  mich,  war  sichtlich. 

Beide  Wiirdentrager  interessirten  mich  wenig;  sie  waren  Typen,  wie 

ich  sie  aus  meiner  tunisischen  Erfahrung  nur  allzu  genau  kannte. 

In  Tunis  war  das  Raubsystem  grossartiger,  das  Land  aber  auch 

reicher;  in  Tripolitanien  war  dasselbe  im  Verhaltniss  zu  den  Kraften 

des  Landes  gewiss  nicht  minder  ausgedehnt. 

Bei  solchen  Regierungsorganen  —  und  wo  die  hoheren  Beamten 
von  den  geschilderten  Motiven  getrieben  werden,  stehen  natiirlich 

die  unteren  auf  keinem  hoheren  moralischen  Standpunkte  — ,  bei 

dem  ungeheuren  Flacheninhalte  Tripolitanien's,  der  eine  einheitliche 
Leitung  erschwert,  bei  den  im  Verhaltniss  zur  Gesammtbevolkerung 

zahlreich  vertretenen  Nomaden,  die  sich  jeder  geordneten  Regierung 
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ungern  fiigen,  ist  die  Ruhc,  welche  ini  Lande  herrscht,  bewunderungs- 
wiirdig.  Scit  der  Hauptling  Rhuma  zur  Zeit  des  Krinikrieges  seine 

arabischen  Landsleute  zur  offenen  Emporung  gegen  die  tiirkische 

FremdheiTschaft  begeistert  und,  seinem  Ziele  nahe,  in  der  Nahe  der 

Hauptstadt  seinen  Patriotismus  mit  dem  Leben  bezahlt  hat,  ist  kein 

Versuch  zur  Rebellion  gemacht  Avorden,  ja  der  tiefste  PVieden,  die 

vollstandigste  Sicherheit  herrscht  in  dem  ganzen,  weiten  Lande.  Die 

turbulenten  Araber  im  Siiden  von  Algerien  benutzen  noch  jede  Ge- 
legenheit,  Aufstande  gegen  die  verhasste  Fremdherrschaft  anzuzetteln, 

trotz  der  grossen  militarischen  Macht  derselben;  die  tunisischen 

Araber  batten  ebenfalls,  wie  ich  Eingangs  erzahlt  habe,  des  bestan- 

digen  Auspliinderns  miide,  ihre  Zuflucht  zu  blutiger  Revolution  ge- 
nommen;  die  Tripolitaner  scheinen  sich  trotz  der  geringen  materiellen 

Macht,  niit  der  die  Tiirken  das  Land  in  Respect  hielten,  mit  grosster 

Ergebung  in  ihre  Lage  zu  finden. 

Die  Regierung  von  Tripolis  gebietet  nur  iiber  eine  Truppen- 

macht  von  ca.  5000  Mann,"  und  hat  keine  regulare  Reiterei,  welche 
bei  der  Zerstreutheit  der  Populationscentren  so  nothwendig  erscheinen 

sollte.  Die  Provinzial-Gouverneure,  Mutasarrif  (Civiltitel)  oder  Qaima- 
qam  (militarischer  Titel)  regieren  ihre  Bezirke  fast  ohne  Unterstiitzung 

einer  bewaffneten  Macht.  Und  doch  besteht  die  reine  Tiirkenherr- 

schaft  noch  kein  halbes  Jahrhundert.  Die  Dynastie  der  Karamanlija 

ist  noch  nicht  vergessen,  und  noch  leben  genug  der  Zeitgenossen 

und  Verbiindeten  des  einst  so  glanzenden  Stammes  der  Aulad  Soliman, 

mit  dem  sie  der  turkischen  Macht  bei  der  Eroberung  des  Landes 

so  heroischen  Widerstand  geleistet  haben.  Der  Muth  der  kriegerischen 

Nomadenstamme  ist  wohl  mit  ihrcm  Glanze  zu  Grabe  getragen,  und 

diesen  griindlich  zu  vernichten  hat  ein  Menschenalter  tiirkischer  Be- 
amtenwillkiir  hingereicht.  Wenn  man  nur  einem  geringen  Theile  der 

Schilderungen  Glauben  schenken  will,  welche  die  Einwohner  von 

Tripolis  mit  allerdings  wohl  orientalischer  Phantasie  und  mit  der 

Vorliebe  der  Greise  fur  friihere  Zeiten,  von  dem  allgemeinen  VVohl- 

stande  des  Landes  zur  Zeit  Jijsef  Pascha's,  des  letzten  Karamanli, 
machten,  so  war  die  ri.ickgangige  Bewegung  aller  Verhaltnisse  aller- 

dings eine  hochst  betriibende. 

Die  Karamanlija  hatten  im  Anfange  des  vorigen  Jahrhundcrts 

in  Tripolis  der  dreikopfiigen  Regierung  ein  Ende  gemacht,  welche 

dort,  wie  in  Algier  und  in  Tunis  friiher  geherrscht  hattc.    In  alien 
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drei  Staaten  hatte  es  einen  Dei,  der  aus  den  Janitscharen  hervorging, 

einen  erblichen  Bei  und  einen  vom  spirituellen  Oberherrn  in  Con- 
stantinopel  bestallten  Pascha  gegeben.  Wahrend  in  Algier  der  Dei  die 

hochste  Machtvollkommenheit  in  seiner  Hand  vereinigt,  und  in  Tunis 

sich  im  Anfange  des  vorigen  Jahrhunderts  der  Bei  zum  AUeinherrscher 

7A1  machen  gewusst  hatte,  war  es  bald  darauf  in  Tripolis  dem  Pascha 

Ahmed  el-Karamanli  durch  einen  bkitigen  Staatsstreich  gekingen, 
sich  zum  alleinigen  Regenten  zu  machen. 

Derselbe  hatte  eine  lange,  gesegnete  Regierung,  welche  bis  gegen 

die  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  dauerte,  und  wurde  von  seinem 

Sohne  Mohammed  Pascha  gefolgt,  der,  ein  vortrefflicher  Mann,  leider 

nur  9  Jahre  herrschte.  Sein  Sohn  und  Nachfolger  war  All  Karamanh', 
der  als  ein  wohlwollender  und  gerechter  Herrscher,  unter  dem  es 

die  dort  lebenden  Christen  besonders  gut  gehabt  haben  soUen,  ge- 

schildert  wird,  aber  trotz  des  personHchen  Muthes,  der  ihn  aus- 
zeichnete,  durch  eine  beklagenswerthe  Schwache  seinen  Sohnen 

gegeniiber  den  ganzHchen  Verfall  des  Landes  und  den  Sturz  seiner 

Dynastie  vorbereitete.  Von  seinen  Sohnen  Hasan,  Ahmed  und  Jusef 

erregte  der  erstgenannte  alteste  durch  seine  glanzenden  Eigenschaften 

den  Neid  und  durch  sein  herrschsiichtiges  VVesen  den  Hass  seiner 

Briider.  Ahmed  ertrug  seinem  gutmuthigen,  harmlosen  Charakter 

zufolge  die  Zuriicksetzung  leichter,  doch  Jusef  briitete  Rache  und 

Verrath.  Nachdem  er  im  Jahre  1790  den  gehassten  Bruder  und 

muthmaasshchen  Thronfolger  bei  einer,  behufs  ihrer  "  Versohnung 
vereinbarten  Zusammenkunft  heimtiickisch  ermordet  hatte ,  bedrohte 

er  bald  auch  den  Vater  und  alteren  Bruder  Ahmed,  die  man  anfangs 

glauben  gemacht  hatte,  dass  die  Grauelthat  nur  begangen  sei ,  um 

jenen  vor  der  Herrschsucht  Hasan's  sicher  zu  stellen  und  diesem  die 
Thronfolge  zu  sichern. 

Nachdem  der  Brudermorder  dann  verschiedene  vergebliche  Ver- 
suche,  sich  der  Herrschaft  zu  bemachtigen,  gemacht  hatte,  schien  er 

im  Sommer  des  Jahres  1793  seinem  Ziele  nahe  zu  sein,  als  ein 

tiirkisches  Geschwader  vor  Tripolis  erschien,  das  ein  Absetzungs- 
decret  des  von  seinem  Sohne  belagerten  Vasallen  und  einen  neuen 

Regenten  von  Constantinopel  brachte.  Trotz  der  geringen  kriege- 
rischen  Macht,  wclche  der  letztere  mit  sich  fuhrte,  und  der  thatsach- 
lichen  Unabhangigkeit  des  Landes  von  der  Pforte,  erleichterten 

ihm  doch  die  durch  den  Biirgerkrieg  muthlos   gewordenen  Tripo- 



GECHICHTLICHES. 31 

litaner  die  Besetzung  der  Stadt,  und  All  Karamanli  floh  nach  Tuni- 
sien.  Doch  das  Ungliick  einte  seine  beiden  Sohne,  und  wir  finden 

Ahmed  und  Ji^isef  gemeinschaftlich  den  Usurpator,  der  vom  Gross- 

herrn  zu  Constantinopel  nur  moralisch  gestiitzt  wurde,  in  Tripolis  be- 
lagern  und  die  Dynastie  der  Karamanlija  noch  einmal  fiir  kurze  Zeit 

wieder  zur  Geltung  bringen.  Jusef  Pascha  hatte  noch  eine  lange, 

glanzende  Regierung  und  war  der  letzte  Herrscher  seiner  Dynastie. 
In  seine  Zeit  fallen  die  vielfachen  Wirren,  in  denen  der  Araberstamm 

des  Aulad  Soliman  eine  hervorragende  RoUe  spielte.  Als  diese  unter 

ihrem  beriihrnten  Hauptlinge  Abd  el-Dschlil  im  Jahre  1830/31  aus 
Fezzan  gegen  Tripolis  heranzogen,  war  in  Folge  der  Abdankung 

Jusef  Pascha's  ein  Erbfolgestreit  entbrannt,  welcher  der  Herrschaft 
der  Karamanlija  ein  definitives  Ende  bereitete.  Die  doppelt  geangstig- 
ten  Tripolitaner  hatten  sich  selbst  mit  der  Bitte  um  Herstellung  einer 

festen  Ordnung  an  die  hohe  Pforte  gewendet,  welche  diese  Gelegen- 
heit  benutzte,  einfach  das  Land  in  eine  tiirkische  Regentschaft  zu 
verwandeln.  Der  eine  der  Pratendenten  hatte  damals  die  Flucht 

ergriffen  und  war  verschollen,  der  andere  wurde  nach  Constantinopel 

gefiihrt,  wo  er  seine  Tage  endete,  und  der  tiirkische  Commissar  war, 

ohne  Anwendung  irgend  welcher  Gewalt,  als  erster  Wali  oder  Ge- 

neral-Gouverneur  in  die  Stadt  eingezogen.  Seitdem  hatte  eine  lange 
Reihe  derselben  die  Geschicke  der  Regentschaft  zum  eigenen  Vortheil 

gelenkt  und  Ali  Riza  war  weder  der  unverstiindigste ,  noch  der 
schlechteste  von  ihnen. 

Noch  uninteressanter  waren  die  Besuche,  welche  wir  den  Sternen 

zweiter  und  dritter  Grosse  abstatteten,  dem  Muain  oder  Gehiilfen  des 

Pascha,  also  Vice -Gouverneur,  dem  Schatzmeister  oder  Defterdar, 

welche  beide  in  der  Hierarchic  den  Scheich  el-Beled  iiberragen, 

einigen  Unterstatthaltern  der  Provinzen,  welche  zufallig  in  der  Haupt- 
stadt  anwesend  waren,  und  dem  Befehlshaber  der  wenigen  tausend 

Mann,  welche  das  tripolitanische  Heer  bildeten.  Unbedeutende 

Menschen,  zum  Theil  nicht  einmal  der  arabischen  Sprache  machtig 

und  wenig  bewandert  in  den  Angelegenheiten  des  Landes,  konnten 

sie  der  entsprechend  diirftigen  Unterhaltung  auch  nicht  den  geringstcn 

Reiz  verleihen,  und  es  war  ein  wahres  Gliick,  dass  Cigarctten  und 

Kaffee  die  unvermeidlichen  Pausen  zvveckmassig  ausfiillten. 
Unsere  interessanteste  Bekanntschaft  war  zweifelsohnc  die  von 

Fraulein  Alexandrina  Petronella  1^'rancina  Tinne,  geborcn   ini  Ilaag 
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am  17.  October  1834,  welche  sich  schon  durch  ihre  Reisen  im  Ge- 

biete  des  oberen  Nil  bekannt  gemacht  hatte.  Dieselbe  hatte  ver- 
geblich  versucht,  von  den  algerischen  Besitzungen  aus  nach  Siiden 

in  die  Tuarik-Lander  zu  dringen,  und  war  jetzt  kurz  vor  meiner  An- 
kunft  mit  zahlreicher  Begleitung  in  Tripolis  angekommen,  um  nach 
Fezzan  und  weiter  zu  reisen.  Eine  Dame,  welche  schon  so  viele 

Proben  hohen  Strebens  und  festen  Willens  abgelegt,  schon  so  viele 

Erfahrungen  gesammelt  hatte  und  welche  trotz  der  schmerzHchen 

Verluste,  die  sie  bei  friiheren  Reisen  erlitten  hatte  —  ihre  Mutter, 

geb.  van  Capellen,  und  ihre  Xante,  Adriana  van  Capellen,  waren 

einst  beide  im  Gebiete  des  Gazellenflusses  den  Einfliissen  des  Klima's 

erlegen  — ■  mit  bewunderungswiirdiger  Zahigkeit  an  ihren  Zielen  fest- 
hielt  und  mit  frischem  Muthe  den  jetzt  gewahlten  Weg  zur  Erreichung 

derselben  zu  betreteii  im  Begriffe  stand,  eine  solche  Dame  erfiillte 

mich  zunachst  nur  mit  scheuer  Ehrfurcht.  Meine  tripolitanische  Be- 
gegnung  mit  ihr  war  nicht  geeignet,  dies  Gefuhl  wesentlich  zu 

modificiren.  Ihre  edlen,  scheinbar  kalten  Zlige,  ihr  distinguirtes, 

reservirtes  Wesen  mussten  Jeden,  der  sich  in  Folge  ihrer  abenteuer- 
lichen  Carriere,  wie  sie  sonst  nur  Mannern  vorbehalten  ist,  etwa  ein 

emancipirtes  Wesen  vorgestellt  hatte,  zwar  einerseits  auf  das  Ange- 

nehmste  enttauschen,  vermochten  jedoch  andererseits,  bei  oberflach- 
licher  Bekanntschaft  wenigstens,  nicht  zu  erwarmen.  Ihre  Begleitung 
bestand  aus  zwei  hollandischen  Seeleuten,  Kes  Oostmans  und  Ary 

Jacobse,  einigen  ihr  gehorigen  Negern  vom  oberen  Nil,  algerischen 

Frauen,  Arabern  aus  Tunis  und  Algier,  freigewordenen  Negersclaven, 
die  unter  ihrem  Schutze  ihre  Heimath  wiederzugewinnen  hofften, 

und  Adolf  Krause,  einem  jungen  Deutschen,  der  in  seinem  Enthusias- 
mus  fur  Afrikareisen  das  heimathliche  Gymnasium  verlassen  und  in 

Tripolis  den  verhangnissvollen  Continent  erreicht  hatte.  Die  Stadt 
war  erfiillt  von  dem  Rufe  ihres  Reichthums ,  und  schon  damals  war 

sie  nur  unter  der  Bezeichnung  Bent  el -Re,  d.  h.  die  Tochter  des 
Konigs,  bekannt,  die  sie  bis  zu  ihrem  tragischen  Untergange  behalten 

soUte.  Ihre  grossen  Mittel  und  ihr  zahlreiches,  zusammengewiirfeltes 

Gefolge  liessen  mir  die  gemeinschaftliche  Reise  nach  Murzuq,  unsrem 
nachsten  Ziele,  nicht  besonders  wiinschenswerth  erscheinen,  und  ich 

liess  sie,  da  sie  ihre  Vorbereitungen  beendigt  hatte,  vorausreisen, 

zumal  die  voUstandige  Sicherheit,  welche  in  den  tripolitanischen 

Staaten  herrschte,  es  gestattete,  allein  zu  gehen. 
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Ich  begleitete  Mohammed  el  -Qatruni  auf  den  Wochenmarkt,  wo 
er  die  noch  fehlenden  Reiseutensilien  einkaufeii  sollte,  um  von  seiner 

Erfahrung  zu  profitiren.  Die  circulirende  Miinze  ist  der  tiirkische 

Piaster  —  Ghirsch*)  et-Turki  — ,  der  aus  zwei  Zwanzigparastlicken 
—  Abu  Aschrin,  d.  h.  Vater  der  zwanzig  —  besteht  und  von  dem 
wieder  zwanzig  einen  Mahabub  darstellen.  Der  letztere  ist  eine 

imaginare  Miinze,  figurirt  aber  Jiach  dem  tiirkischen  Piaster  am 

haufigsten  in  der  Rechnung.  Ihm  am  nachsten  steht  der  Fiinf- 
franken-Thaler,  welcher  durchschnittlich  23  tiirkische  Piaster  enthalt; 

dann  folgt  der  ostreichische  Maria-Theresia-Thaler  —  Abu  Teir  d.  h. 
Vater  des  Vogels,  von  dem  Doppeladler  auf  der  einen  Bildflache 

genannt  —  der  je  nach  dem  Course  einen  Werth  von  23  bis  25 
tiirkischen  Piastern  hat,  und  diesem  macht  hier  und  da  der  spanische 

Colonnaten-Thaler  —  von  den  Saulen  des  Herkules  auf  seiner  einen 

Bildflache,  welche  die  Araber  fiir  Kanonen  genommen  haben,  Abu 

Medf'a,  d.  h.  Vater  der  Kanone,  genannt  — ,  erfolgreiche  Concurrenz. 
Zwei  und  ein  halber  tiirkischer  Piaster,  also  fiinf  Abu  Aschrin,  werden 

wohl  als  arabischer  Piaster  —  Ghirsch  el-Arabi  —  bezeichnet,  wahrend 

drei  tiirkische  Piaster,  also  sechs  Zwanzigpara-Stiicke,  Sebili  heissen, 
Wenn  bei  Tage  die  nothwendigen  Geschafte  besorgt  und  die 

nothigen  Besuche  gemacht  waren ,  zogen  wir  uns  gegen  Abend  in 

das  kleine  Gartenhaus  Herrn  Rossi's  zuriick  und  sassen  bis  tief  in  die 
Nacht  hinein  bei  deutschem  Wein  oder  Bier,  wahrend  Gerhard  Rohlfs 

aus  seinem  unerschopflichen  Reiseleben  erzahlte  und  mir  Personen 

und  Zustande  der  neuen  Welt  enthiillte,  in  der  ich  demnachst  aus- 

schhesslich  leben  sollte.  Ich  zahle  jene  Abende  landli.cher  Einsam- 
keit  zu  den  interessantesten  meines  Lebens. 

Endlich  war  Alles  zur  Abreise  bereit.  Zwieback,  Mohammes 

und  Reis  war  in  einigen  Centnern  vorhanden;  Hammelfett,  Salz  und 

Pfeffer  nicht  vergessen ;  Tabak,  Cigarren  und  Ziindholzer  fiir  einige 
Zeit  eingepackt.  Auf  alkoholische  Getranke  verzichtete  ich  von 

vornherein  ganzlich,  da  es  doch  bald  hatte  geschehen  miissen  und 

ihr  Transport  ein  unbequemer  ist,  doch  Thee,  Kaffee,  Chocolade, 

Fleischextract  hatte  ich  von  Malta  mitgebracht.  Einige  hundert 

Maria-Theresia-Thaler  und  ein  cntsprechender  Beutel  mit  Abu  Aschrin 

*)  Das  Wort  Ghirsch"  ist  von  dem  deutschen  ,,Groschen"  nbziileiten  und  verdankt 
seine  Verbreitung  im  Orient  den  Kreuzziigen. 

Nachtigal.  I.  3 



34 I.  BUCH,  I.  KAPITEL.  TRIPOLIS. 

als  Kleingeld  befanden  sich  in  meinen  Kisten;  Stearinkerzen  und  ein 

Paar  Laternen  sollten  fiir  Beleuchtung  sorgen;  Zeltpflocke,  Stricke, 

Nagel,  Hammer,  Sage  waren  eingekauft,  und  wenn  Etvvas  vergessen 

war,  wie  es  beim  Anfange  einer  langen  Reise  kaum  anders  mog- 
lich  ist,  so  hatten  wir  auf  dem  Wege  immer  noch  Gelegenheit  zur 

Erganzung. 

All  Riza  Pascha  hatte  mir  einen  offenen,  iibrigens  sehr  kiihlen, 

Empfehkmgsbrief  —  Ferman  —  an  die  Localbehorden  iibergeben 
und  einen  Dabti  oder  Polizeisoldaten,  Milad  Abeja  mit  Namen,  zu 

meinem  officiellen  Begleiter  bestellt.  Einige  Tage  vor  der  wirklichen 

Abreise  waren  wir  in  die  Stadt  iibergesiedelt,  wo  ich  Abschieds- 
besuche  machte  und  Scheidebriefe  in  die  Heimath  schrieb,  wahrend 

Gerhard  Rohlfs  die  europaische  Gesellschaft  der  Stadt  und  die  Be- 
horden  zu  einem  festlichen  Piknik  lud  und  mit  Hiilfe  meines  Pie- 

montesen,  der  ein  ausgezeichneter  Koch  war,  die  Vorbereitungen 
dazu  traf. 

Schon  am  i6.  Februar  hatte  ich  die  Stadt  verlassen  wollen,  wie 

man  es  eigenthch  melirere  Tage  vor  der  Abreise  thun  soil,  um  etwa 

Vergessenes  nachholen  und  Verfehltes  andern  zu  konnen  —  Beides 

steUt  sich  beim  Zehleben  bald  heraus  —  doch  Wind  unci  Regen 
hatten  mich  gehindert. 

Am  Morgen  des  folgenden  Tages  wurden  die  Kameele  beladen, 

zu  denen  ich  noch  zwei  bis  zur  ersten  Hauptstation  Beni  Ulid  ge- 
miethet  hatte,  deren  Treiber  zugleich  unsere  Fiihrer  waren.  Gern 

hatte  ich  ein  Pferd  gehabt,  docli  die  Kosten,  welche  aus  dem  Trans- 
port seiner  Gerste  und  seines  Wassers  erwachsen  mussten,  erlaubten 

mir  diesen  Luxus  nicht,  und  ich  beschloss,  mich  mit  meinen  natiir- 

hchen  Fortbewegungsorganen  und  dem  ,,Schiffe  der  Wiiste"  zu  be- 
gniigen.  Das  starkste  der  Kameele  trug  den  rothsammtenen ,  an 

Lehne  und  Ftissen  reich  vergoldeten  klinftigen  Thronsessel  des 
Herrschers  von  Bornu  in  seiner  unformlichen  Kiste  einerseits,  und 

die  lebensgrossen  Bildnisse  Konig  Wilhelm's,  der  Konigin  Augusta 
und  des  Kronprinzen  andererseits.  Die  Ladung  war  weniger  schwer 

wiegend,  als  durch  ihre  Unformlichkeit  fiir  das  Thier  lastig.  Das 

Kameel  liebt  durchaus  nicht,  class  die  beiderseitigen  Halften  der 

Ladung  —  Adila  —  weit  nach  unten  hangen,  oder  Vorder-  und 
Hinterbeine   beriihren;   ein   Centner   mehr,   aber  die  Gepackstijcke 
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beiderseits  vom  Hocker  dem   machtigen  Leibe  anliegeud,   ist  ihm 
erwiinschter. 

Ein  zweites  .Thier  trug  eine  Partie  Ziindnadelgewehre  mit  ent- 
sprechender,  schwer  wiegender  Munition  friedlich  neben  einer  Anzahl 

heiliger  Schriften  in  arabischer  Sprache,  um  deren  Mitnahme  Herr 

Robert  Arthington  aus  Leeds  in  England  gebeten  hatte;  ein  drittes 

die  iibrigen  Geschenke,  welche  in  einer  bronzenen  Pendeluhr,  goldener 

Taschenuhr  mit  Kette,  einem  Doppelfernglas,  einem  halben  Dutzend 

gewohnlicher  silberner  Taschenuhren ,  einem  doppelt  versilberten 

Theeservice ,  einigen  Stucken  Seide  und  Sammet,  einem  Pfunde 

echten  Rosenols  und  einem  solchen  gewohnlicherer  Geraniumessenz, 

Rosenkranzen ,  Armbandern  und  Halsbandern  von  echten  Korallen, 

zwolf  Burnussen  aus  Sammet,  Tuch  und  feinem  tunisischen  WollstofFe, 

einem  Dutzend  echt  tunisischer  Tarbusch's  und  .einem  Harmonium, 
das  uns  noch  unsre  Abende  in  der  Einsamkeit  der  Meschija  ver- 
schont  hatte,  bestanden.  Zwei  weitere  Kameele  wurden  mit  meinen 

personlichen  Reiseeffecten  an  Biichern,  Instrumenten,  Kleidern  und 

Medicamenten  belastet  und  sollten  im  Nothfalle  meine  eigene  Person 

fortschaffen;  zwei  andere  trugen  Mundvorrathe,  Kochgeschirr ,  Zelt 

und  andere  Gerathschaften,  wahrend  das  letzte  endhch  fiir  den  Wasser- 

transport  bestimmt  war.  P"ur  langere  Reisen  soil  man  das  dortige 
Kameel  mit  nicht  mehr  als  drei  bis  vier  Centnern  belasten. 

Im  Ganzen  ist  es  vielleicht  zweckmassiger ,  auf  dem  Wege  von 

Tripolis  nach  Fezzan  die  Kameele  zu  miethen;  denn  die  der  flachen 

Kiiste  entsprossenen  haben  keinen  besonders  guten  Ruf  und  stehen 

an  Korperkraft  und  Energie  entschieden  zuriick  gegen  diejenigen, 

welche  aus  den  holier  gelegenen  und  zeitweise  weidereichen  Ge- 
genden  von  Soqna,  dem  Dschebel  Harudsch,  den  Districten  der 

Urfilla,  Abu  Sef  und  anderer  Stamme  kommen.  Wahrend  die  meinigen 

in  Tripolis  unter  ihres  Gleichen  einen  brillanten  Eindruck  machten, 

zweifelte  man  in  Soqna  schon  mit  Recht  an  ihrer  Fahigkeit,  Bornu 

zu  erreichen.  Dazu  kommt,  dass  dies  Thier  gegen  Klimawechsel 

ausserordentlich  empfindlich  ist.  Das  siidliche  Kameel  des  Qatriiner's, 
ein  stolzes,  freilich  altersgraues  Exemplar  seiner  Varietat,  hatte  durch 

seinen  einmonatlichen  winterlichen  Aufenthalt  in  Tripolis  schon  erheb- 

lich  gelitten  und  konnte  nur  miihsam  durch  tagliche  Gerstenahrung 

aufrecht  erhalten  werdeh.  Stolz  schritt  der  alte  Wiistensohn,  seine  ple- 
bejischen  Kameraden  hoch  iiberragend,  ohne  Gcpack,  doch  stcif  und 

3* 
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miihsam  einher  und  erregte  von  Anfang  an  die  Furcht  in  mir,  dass 
er  unser  nachstes  Reiseziel  niclit  erreichen,  sondern  sein  Leben  fern 

von  der  Heimath  auf  der  Landstrasse  endigen  werde. 

Wir  zogen  zum  Siidthore  der  Stadt  hinaus  imd  lagerten  cine 

halbe  Stunde  entfernt  von  ihr  in  Mitten  einer  reizenden  Gruppe  von 

Maulbeer-,  Oliven-  und  Orangenbaumen,  wo  Frederick  Warrington, 
der  historisch  gewordene  Geleitsmann  aller  von  dort  ausziehenden 

europaischen  Afrika-Reisenden,  welcher  auch  mich  einige  Tagereisen 

weit  zu  begleiten  die  Giite  haben  woUte,  bereits  sein  Zelt  aufge- 
schlagen  hatte,  und  wo  die  Abschiedsfeierlichkeit  stattfinden  sollte. 

Sobald  mein  einfaches  Zelt  und  das  zierliche,  welches  Gerhard  Rohlfs 

aus  Frankreich  mitgebracht  hatte,  aufgestellt  waren,  erschien  Giuseppe 

Valpreda,  der  mit  seinen  Braten,  Pasteten  und  Mehlspeisen,  seinen 

Kuchen  und  Friichten,  seinem  Wein  und  Bier  fiir  lange  Zeit  zum 

letzten  Male  fi.ir.  europaisch  gebildete  Gaumen  seine  culinarischen 

Fahigkeiten  in  ein  helles  Licht  zu  setzen  versucht  hatte. 

Nach  und  nach  kamen  auf  Pferden  und  Eseln  die  gebildeten 

Vertreter  der  europaischen  Colonic,  so  weit  ihre  gesellschaftlichen 

Misshelligkeiten  es  gestatteten.  Die  Beamten  des  franzosischen  Ge- 
neral-Consulats  und  der  alte  Herr,  welcher  Amerika  vertrat,  wichen 
zu  unserem  Bedauern  den  letzteren  und  fehlten;  die  Herren  Hay, 

Agent  Englands,  Baron  Testa,  hollandischer  General -Consul  und 

enthusiastischer  Bewunderer  Ali  Riza  Pascha's,  der  lebenslustige 
italienische  Vertreter,  Herr  Bosio,  der  englische  und  der  spanische 

Vice-Consul,  der  Telegraphen-Vorsteher  Smith,  die  Glieder  der  viel- 
verzweigten  Familien  Dickson  und  Gagliuffi  hatten  sich  ausser  unserm 

Herrn  Rossi  mit  ihren  Damen  eingefunden,  und  zur  Genugthuung 

der  Meisten  hatte  der  Herr  General- Gouverneur  mit  seinem  levan- 

tinischen  Secretair  vorgezogen,  durch  seine  Abwesenheit  zu  glanzen. 

Der  Reverend  P'enner,  mein  altester  Freund  in  Afrika  und  englischer 
Caplan  in  Tunis,  war  in  seiner  Anhanglichkeit  gekommen,  mir  das 

letzte  Lebewohl  zu  sagen.  Giuseppe  hatte  deni  Rufe  seiner  Kunst- 
fertigkeit  alle  Ehre  gemacht;  das  Wetter  war  herrlich  geworden  und 

gestattete  uns,  trotz  des  winterlichen  Februar,  schmausend,  trinkend 

und  plaudernd  auf  dem  natiirlichen  Rasen  zu  lagern,  sobald  nicht 

die  requirirte  Musikbande  durch  die  Klange  eines  heimathlichen 

Walzers,  einer  Quadrille,  einer  lustigen  Polka  die  Fiisse  der  jungen 

Damen  und  die  unsrigen  zu  anderer  Bethatigung  veranlasste. 
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So  blieben  wir  in  lauter  Heiterkeit  bis  gegen  Abend  bei  Musik 

unci  Tanz  zusainmen  und  tranken  reichlich  auf  das  Wohl  meines 

Konigs  und  Vaterlandes,  auf  mich  und  meine  Erfolge,  auf  diejenigen, 

welche  vor  mir  dieselbe  Strasse  gezogen  und  gliicklich  lieimgekehrt 
waren,  und  weihten  ein  stilles  Glas  dem  Andenken  derer,  die  fern 

von  ihrer  Heimath  ihrem  Forschungstriebe  das  Leben  zum  Opfer 

gebracht  batten.  Auf  der  Grenze  der  Wiiste  hatte  ich  mir  so  noch 

einmal  die  ferne  Heimath  vor  Augen  gefiihrt;  Deutschen,  Englandern, 

Franzosen,  Italienern,  Hollandern,  Spaniern  und  in  ihnen  gleichsam 

Europa  noch  einmal  die  Hand  gedriickt;  noch  einmal  ein  voiles  Bild 

europaischen  Lebens,  von  dem  ich  auf  so  lange  scheiden  sollte,  zu 

reicher,  nachhaltiger  Erinnerung  in  mich  aufgenommen. 

Der  Berliner  Photograph  fixirte  die  heitere  Internationale  Gruppe 
und  als  die  Sonne  sank,  war  ich  allein,  allein  mit  meinen  Gedanken 

und  Gefiihlcn,  meiner  Erinnerung  und  meiner  Floffnung,  in  Mitten 

einer  freniden  Welt.  Schweigend,  von  den  mannigfachsten  Gefiihlen, 

den  ungeordnetsten  Gedanken  bestiirmt  und  aufgeregt,  wandelte  ich 

vor  meinem  Zelte  noch  lange  hin  und  her.  Dort  bildeten  die  Kameele, 

mit  regelmassigem  Zahneknirschen  der  Pflicht  des  Wiederkauens  ob- 

liegend,  die  Knie-  und  Fussgelenke  gefesselt,  ihre  charakteristische 
Wiistengruppe.  Ein  zottiger,  arabischer  Wachthund,  Feida,  d.  h. 

Gewinn,  genannt,  der  erst  Tags  zuvor  angeschafft  worden  war,  erfiillte 

schon  seine  Pflicht,  obgleich  er  noch  mit  Niemand  Freundschaft  ge- 

schlossen  hatte.  Die  beiden  Ali's  und  Sa'ad  schliefen  bald  den  Schlaf 
der  Jugend,  Gesundheit  und  Sorglosigkeit,  wahrend  Mohammed  aus 
Qatrun  noch  manche  Prise  Tabak  in  den  Mund  schob,  noch  manche 
Stiickchen  Trona  mit  seinen  Zahnruinen  abbiss  und  noch  manchen 

erfahrenen,  priifenden  Blick  liber  Kameele  und  Zelt  gleiten  liess,  ehe 

er  sich  die  Kaputze  seines  prachtigen,  dicken,  gestreiften  Burnus  iiber 

den  Kopf  zog  und  sich  dem  Schlaf  des  Gerechten  i.iberliess. 

Still  war  die  Nacht,  welche  dem  gerauschvoUen,  heiteren  Tage 

folgte,  und  welche  einer  noch  stilleren  und  einsameren  Zukunft  vor- 
herging.  Der  Schlaf  wollte  nicht  kommen;  im  Zelte  ward  es  mir 

zu  eng;  und  so  rollte  ich  mich  draussen  in  meine  warmen  tunisischen 

Decken  und  durchtraumte  die  herrliche  Nacht.  Bilder  der  Ver- 

gangenheit  verschmolzen  mit  denen  der  Gegenwart,  die  norddeutsche 

Heimath  mit  der  afrikanischen  Kiiste  des  Mittelmeers.  Das  machtige 

Carthago,   das  romische  Afrika,   die  rcichc  Cyrcnaica,  Tiirkcn  und 
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Christen,  Neger  und  Vandalen,  Araber  und  Garamanten,  Berber  und  alte 

Egypter  tummelten  sich  in  meinem  traumenden  Gehirne.  Ich  entrollte 

die  wechselvollen  Geschicke  dieser  Lander  und  gedachte  der  Zeit,  wo 

ich  auf  den  pedantischen  Schulbanken  so  oft  gewiinscht  hatte,  Heber 

dieselbe  mit  alien  ihren  schreckensreichen  Ereignissen  zu  durchleben, 

als  ihre  zahllosen  Daten  meinem  rebelHschen  Gedachtnisse  aufzu- 

zwingen.  Die  Bilder  wurden  allmahHg  unklar  und  verwirrten  sich  mehr 

und  mehr,   bis  endhch  gegen  Morgen  ein  tiefer  Schlaf  sie  aufloste. 

Mit  Sonnenaufgang  Avar  Gerhard  Rohlfs  und  Herr  Rossi  ge- 
konimen,  mir  das  letzte  Lebewohl  zu  sagen.  Die  Kameele  wurden 

bepackt,  das  Zelt  abgebrochen,  und  schweigsam  der  letzte  Hande- 
druck  gewechselt.  Ich  bestieg  mein  Wiistenschiff  und  zog  still  und 

ernst  in  die  sandige  Ebene  hinaus  mit  wehmiithiger  Erinnerung  an 
das,  was  ich  verliess,  an  die,  welche  ich  liebte  und  ehrte  in  der 

Heimath  und  die  ich  so  lange  entbehren,  vielleicht  nimmer  wieder- 

sehen  sollte,  aber  audi  mit  freudiger  Hoffnung  auf  eine  gliickliche  Heim- 

kehr  und  dem  festen  Vorsatze,  meinem  Unternehmen  physische,  intel- 
lectuelle  und  moralische  Kraft,  so  viel  mir  zu  Gebote  stand,  zu  widmen. 

Wenn  ich  damals  gewusst  hatte,  dass  mein  Schicksal  mich  langer 

als  funf  Jahre  in  den  unbekannten  Gegenden  des  verhangnissvollen 

Continents  zuriickhalten  wi.irde:  hatte  ich  wohl  den  Muth  gehabt,  zur 

Ausfiihrung  zu  schreiten?  Langer  als  fiinf  Jahre  eine  ganzliche  geistige 

Isolirtheit  zu  ertragen,  in  Mitten  barter  Entbehrungen,  schwerer  Ent- 
sagung,  unerbittlicher  Kraiikheiten  und  drohender  Gefahren,  ist  mehr 

als  selbst  gliihender  Enthusiasmus  auf  sich  zu  nehmen  liebt.  Spater 

freilich,  fern  von  der  fieberhafter  Hast  des  europaischen  Lebens  und 

seinen  mannichfachen  Geniissen,  lernt  man  Zeit  und  Rauni  anders  be- 

urtheilen,  wird  bescheidener  in  seinen  Zielen,  zaher  in  der  Ausfiih- 
rung seiner  Plane,  geduldiger  im  Ausharren  und  Leiden. 

Korperliche  Elasticitat  und  Widerstandskraft  in  Krankheit  und 

Anstrengung,  die  natiirliche  Gabe,  mit  Menschen  aller  Art  in  Mitten 

jener  fremdartigen  Welt  zu  verkehren,  sind  die  unerlasslichen  Be- 
dingungen,  mit  denen  der  Entdeckungsreisende  ausgestattet  sein 

muss;  Geduld  aber  ist  die  Tugend,  welche  das  Geheimniss  des  Er- 
folges  birgt.  Sie  zu  iiben  ist  oft  nicht  leicht,  und  manchen  schweren 

Kampf  sollte  ich  noch  durchkampfen,  ehe  ich,  in  dieser  Hinsicht 

einigermaassen  gelautert,  durch  die  Thorheit  und  die  Unzuverlassig- 
keit  der  Menschen  meinen  Weg  zu  finden  wusste. 
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Strassen  von  Tripulis  nach  Fezzan.  —  Sandzone  siidlich  von  der  Stadt.  —  Zunelimende 
Fruchtbarkeit.  —  Aufsteigung  zum  Tarhunagebirge.  —  Abflfisse  des  Gebtrges  nach 
Norden.  —  Die  Stanime  Akara,  Alauna,  Hamadat,  Draliib,  Aulad  Jusef,  Seradna.  — 
Romische  Ruinen.  —  Vegetation  der  Gebirgsgegend.  —  Flussthiiler  siidlich  vom  Ge- 
birge.  —  Wddi  und  Schetejib  oder  Halbwadi.  — -  Das  Tiial  Bern  Ulid  und  seine 
Ohvenpflanzung.  —  Turkisches  Qasr  und  arabische  Qasba.  —  Weitere  Wudjan  und 
Schetejibat.  —  Meschahid  oder  Steinzeuge.  —  Ma'aqil  oder  Steinbrustwehre.  —  Die 
Serir,  das  vorwaltende  Wiistenterrain.  —  W.  Sofedschin  mit  seinen  Nebenflussthalern. 
—  Serirat  Omm  el-Ghirbal.  —  W.  Bei.  —  Ankunft  zu  Bii  N'dscheim.  —  Wttster 
Character  der  Gegend  und  Kiimmerlichkeit  der  Ortschaft.  —  Romische  Ruinen.  — • 
Wiistenwind.  —  Dschebel  el-M'halla,  Bii  Naadscha,  Bu  Atela ,  Tuzizzet.  —  Sertr, 
Hammada  und  ,,Zeugen".  —  Dschebel  et-Tar.  —  Die  Ebene  von  Soqna  mit  ihren 
Wasserbetten.  —  El-Dschofra.  —  Empfang  in  Soqna.  —  Berberischer  Ursprung  der 
Einwohner.  —  Einwohnerzahl.  —  Beschreibung  der  Stadt.  —  Panorama  vom  Qasr. 
—  Gartencultur.  —  Thierleben.  —  el-Melaqi,  der  Sammler.  —  Bir  Godefa.  —  Ueber- 
steigung  des  Dsch.  es-S6da.  —  Dahar  el-Mumin,  die  Hohe  des  Passes.  —  Wasser- 
abfliisse  avif  der  Nord-  und  Siidseite.  —  Kameelpost  'zwischen  Tripohs  und  Murzuq. 
—  Maiteba  Soda  und  Maiteba  Hamra.  —  Qoff  el-Gharbi  und  Qoff  es-Scherqi.  — 
Serir  Ben  Afien.  —  Ramla  el-Kebira  und  Ramla  es-Srhira.  —  Sclavenkaravanen.  — 
Mahiaf  Kneir.  • —  Hattija  Omm  el-Abld.  —  Die  Oase  Sirrhen  und  ihre  Bewohner.  — 
Die  Oase  Semnu.  —  Die  Stadt  und  ihre  Bewohner.  —  Die  Oase  Temenhint.  — 
Die  Oase  Sebha.  —  Die  Biban.  —  Die  Serir  el-Maala.  —  Die  Oase  Rhodwa.  —  Der 

grosse  Bairam  oder  'Id  el-Kebir.  —  Laqbi,  der  gegohrene  Dattelpalmensaft.  • —  Aleni 
oder  Wegzeichen.  —  Scbeqwa.  —  Ankunft  zu'  Murzuq. 

Es  giebt  zwei  Strassen  von  Tripolis  nach  Murzuq,  der  Haupt- 
stadt  von  Fezzan,  von  denen  die  kiirzere  iiber  Dschebel  Gharian  und 
Misda  fast  direct  siidlich  fiihrt  und  sich  im  weiteren  Vcrlaufe  in  einen 

westlicheren  Weg,  der  von  Richardson,  Barth  und  Overweg,' und  in 
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einen  ostlicheren,  der  von  Rohlfs  bereist  worden  ist,  scheidet.  Die 

andere  langere  weicht  von  der  ersteren,  besonders  in  ihrem  Beginne, 

erheblich  nach  Osten  ab,  und  ist  hauptsachlich  durch  Lyon,  Vogel 

und  Duveyrier  bekannt  geworden. 

Trotz  ihres  nicht  unbedeutenden  Umweges  ist  die  letztere  die 

eigentliche  Karavanen-  und  Poststrasse,  da  sie  in  regelmassigeren 

Zwischenraumen  mit  Wasser  versehen  ist,  und  in  den  Populations- 

centren  von  Beni  Ulid,  Bu  N'dscheim,  Soqna  und  den  folgenden  Oasen 

Fezzan's  erwi-inschte  Zwischenstationen  hat.  Man  legt  sie  gewohn- 
lich  in  etwa  dreissig  Tagereisen  zuriick,  wahrend  der  westliche  Weg 

nur  zwanzig  und  einige  erfordert.  Doch  von  diesem  schrecken 

Mangel  an  Stadten  und  Dorfern  und  grosse  wasserlose  Strecken  die 
Karavanen  ab.  Dazu  verleihen  die  bevolkerten  Zwischenstationen 

der  ostlichen  Strasse  einen  Charakter  ganz  besonderer  Sicherheit, 

der  vielleicht,  ausser  den  Riicksichten  auf  die  erleichterte  Verprovian- 
tirung  mit  Wasser,  Mundvorrath  und  Keiseutensihen,  ebenfalls  dazu 

beigetragen  hat,  sie  zur  hauptsachHchen  Karavanenstrasse  zu  machen. 

Es  war  ein  frischer,  kiihler  Morgen,  als  meine  kleine  Karavane 

auf  dieser  Poststrasse  am  i8.  Februar  1869  am  sudhchen  Rande  der 

Meschija  und  dem  Mausoleum  —  Qubba  —  Ahmed  el-Masri's  vor- 
tiber  durch  den  Sandgiirtel  dahinzog,  der  sich  bis  unmittelbar  an 

die  Garten  der  Stadt  erstreckt  unci  langsam  nach  Norden  vorzuriicken 

scheint.  Anfangs  lockere,  sandige  Ebene,  unterbrochen  durch  jene 

festeren  Bodenstellen  mit  salzigen  Efflorescenzen,  an  denen  Nord- 
afrika  so  reich  ist  und  welche  bei  Wasserreichthum  zu  oberflachlichen 

Salzsiimpfen  werden  und  Sebcha  heissen,  zeigt  diese  Zone  dann  eine 

dicht  gedrangte  Menge  abgerundeter  Sandhugel  von  geringer  Er- 
hebung.  Dieser  etwa  vier  Kameelstunden  oder  16  Kilometer  breite 

Wiistengiirtel  hat  in  seiner  Mitte  einen  kiimmerlichen  Weidegrund, 

welcher  die  einen  kleinen  Teich  bildende  Quelle  —  Ai'n  —  Zara  umgiebt 
und  mit  einigen  Oliven-  und  Dattelbaumen  den  wenigen  Einwohnern 

eine  armhche  Existenz  vermittelt,  und  weiterhin  einen  Brunnen  — 

Bir  —  mit  herrlichem  Wasser,  den  der  Wohlthatigkeitssinn  eines 
tripolitanischen  Kaufmanns,  Namens  Zekellai,  gestiftet  hat. 

Von  der  Grenze  dieser  Sandzone,  welche  den  Namen  Dschedrat 

el-Dschellaba,  d.  h.  eigentlich  die  Grenze  der  importirenden  Kauf- 
leute,  fiihrt,  marschirten  wir  auf  massig  fruchtbarem  Boden  und 

lagerten  nach  fast  sechs  Stunden  siidsiidostlicher  Richtung  in  der 
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Gegend  Tobras,  welche  clem  unbedeutenden  Stammc  der  Akara 

Weide  fiir  seine  sparlichen  Schaafheerden  bietet  und  den  nothigsten 
Ackerbau  gestattet. 

Am  folgenden  Tage  legten  wir  sogar  nur  ungefahr  i6  Kilometer 

in  siidlicher  Richtung  diirch  eine  fruchtbare,  wohlangebaute  Ebene 

zuriick,  welche  Gerste  und  Weizen  in  humusreichem  Sandboden  her- 
vorbringt,  und  lagerten  auf  einer  fetten  Weide  in  der  geheiligten 

Nahe  der  Oubba  Sidi  es-Sajah's.  Ein  Verwalter  der  Gerechtsame 
des  verstorbenen  Heiligen,  ein  sogenannter  Hares  el-Oqla,  d.  h.  der 
Wachter  der  Abgabe,  zog  von  den  Umwohnenden  die  der  Qubba 

ZLi  leistenden  Spenden  ein  und  gewann  dadurch  eine  zwar  bescheidene, 
doch  miihelose  Existenz.  Wahrend  unsres  kurzen  Marsches  batten 

wir  bei  klarer  Atmosphare  im  Osten  die  gebirgige  Gegend  von 

Mesellata,  im  Siidwesten  das  Gebirge  —  Dschebel  —  Gharian,  im 
Siiden  und  Siidosten  den  Dschebel  Tarhuna  gehabt. 

Wir  naherten  uns  dem  Tarhuna- Gebirge  am  Morgen  des  20.  Fe- 
bruar  liber  leidliche  Weidegrunde  und  zeitweise  im  Bette  des  Wadi 

es-Samar,  der  von  Slid  nach  Nord  verlauft  und  bei  einer  Breite  von 
bis  zu  100  Schritt  durch  seine  vier  bis  fiinf  Meter  hohen  Uferwande 

zeigt,  welche  Wassermengen  ihm  bisweilen  aus  den  Bergen  zugefiihrt 

werden.  Cisternen  mit  sorgfaltig  verschliessbarer  oberer  Oeffnung 

dienen  hier  und  da  in  seinem  Bette  zur  Sammlung  und  Aufbewah- 
rung  seiner  ephemeren  Wasser,  und  beweisen  durch  die  Sorgfalt  und 

Soliditat  der  Construction  ihren  Ursprung  aus  besseren  Zeiten. 

Ueber  eine  fruchtbare  Ebene  mit  iippigen  Weiden  und  ausge- 
dehnten  Ackerfeldern ,  welche  dem  Stamm  der  Hamadat  gehoren, 

wendeten  wir  uns  dem  Gebirge  zu  und  drangen  in  dasselbe  ein  durch 
den  Wadi  Melrha,  welcher  aus  diesem  Theile  des  Tarhuna  das 

Regenwasser  dem  W.  es-Samar  zufiihrt.  Langsam  aufsteigend  folgten 
wir  seinem  Laufe ,  im  steinigen  Bette  oder  auf  den  felsigen  Ufern, 
hier  und  da  Reste  antiker  Constructionen  von  Briicken  und  Dammen 

bemerkend,  bis  wir  nach  nahezu  achtstiindigem  Marsche  in  durch- 
schnitthcher  Siidostrichtung  auf  dem  Territorium  des  Stammes  der 

Drahib  nahe  dem  Ursprunge  des  Wadi  Melrha  unser  Lager  auf- 
schlugen.  Drei  Brunnen  mit  antiker  Fassung  nahmen  die  Mitte  des 

schmalen  Thales  ein,  wahrend  rings  herum  zahlreiche  Ueberreste  von 

Baulichkeiten  aller  Art  und  die  Ruine  eines  grossen  romischen  Kastells 

beweisen,  dass  einst  dort  ein  ansehnliches  Populationscentrum  bestand, 
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Bald  war  die  hochste  Hohe  des  Tarhuna-Gebirges  erreicht,  die 
sich  als  wellenformige  Ebene  mit  Weidegriinden  und  dazwischen 

einigen  Gerstenfeldern  weithin  ausdehnte.  Dieselbe  gehdrt  den  Aulad 

Ji^isef  und  den  Seradna,  welche  dort  gemeinschaftlich  weiden  und 

Ackerbau  treiben.  Zahlreiche  Beduinen-Lager  und  Schaafheerden 
zeugten  fiir  eine  im  Vergleich  zu  der  zuvor  durchreisten  Strecke 

dichte  Bevolkerung  und  fiir  den  relativen  Wohlstand  derselben. 

Wahrendwir  unsernWeg  in  derselben  Sudsiidostrichtung  fortsetzten, 

verlor  nach  einigen  Stunden  die  Landschaft  ihren  fruchtbaren  Charak- 
ter,  wurde  steinig  und  sandig  und  brachte  anstatt  iippiger  Weiden 

Zwiebelgewachse,  Sa'ater  (Thymus  hirtus),  Rosmarin  —  Kelil  — 
(Rosmarinus  officinalis),  den  dornigen  Busch  Sidr  (Zizyphus  Lotus) 

und  einige  andere  Gewachse  hervor.  Rechts  in  grosserer  Entfernung 

beherrschte  von  einem  Bergkegel,  an  dessen  Fuss  der  W.  el-Kemm 
verlauft,  ein  weithin  sichtbares  romisches  Kastell  die  Gegend,  bis  wir 

in  das  hochgelegene  Thai  des  W.  Tenziwa  hinabstiegen,  das  durch 

seine  tippigen,  stacheligen  Futterkrauter  eine  starke  Verlockung  fiir 
unsere  Kameele  wurde.  Dasselbe  ist  schmal  und  nach  Siidosten 

begrenzt  durch  einen  Hiigelriicken,  jenseits  dessen  wir  in  das  weite 

Thai  des  W.  el-Aqrabija  gelangten,  das  sich  hier  von  West  nach 

Ost  erstreckte  und  durch  seine  ausgedehnten  Gerstenfelder  und  be- 
lebenden  Heerden  einen  erfreulichen  Eindruck  machte.  Nach  sieben- 

stiindigem  Marsche  lagerten  wir  in  demselben ,  wieder  in  Mitten 
rdmischer  Baureste. 

Der  22.  Februar  fiihrte  uns  aus  dem  Thale  des  W.  el-Aqrabija 
iiber  einen  steinigen  Hiigelriicken  stets  in  derselben  Sudsiidostrichtung 

in  das  weite  fruchtbare  Thai  des  W.  Maader,  das  von  alien  um- 
wohnenden  Stammen  als  gemeinschaftliche  Weide  benutzt  wird  und 

in  das  auch  die  Regierung  im  Friihjahr  ihre  Kavalleriepferdc  zur 

Rebija  oder  Friihlingsweide  schickt. 

Der  W.  Maader,  der,  wie  alle  vorgenannten,  fiir  gewdhnlich 

wasserlos  ist,  nimmt  dort  von  seiner  Siidseite  her  den  W.  es-Sedada 
auf  und  hat  eine  Nordostrichtung.  Mauern,  Wasserabdammungen, 
Hauserfundamente  aus  romischer  Zeit  ziehen  von  alien  Seiten  im 

Thale  die  Aufmerksamkeit  des  Reisenden  auf  sich,  wahrend  die 

Hohen  mit  Kastellresten  gekront  sind.  Das  Thai  des  W.  Maader 

ist  ebenfalls  durch  einen  Hiigelriicken  von  dem  des  W.  Ukirre  ge- 
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trennt,  auf  dessen  Ufeni  uns  zum  ersten  Male  die  Zierde  zahlreicher 

Botumbaume  (Pistacia  atlantica)  entgegen  trat. 

Aus  dem  weiten  Thale  des  letzteren  gelangt  man  liber  eine 

ahnliche  niedrige  Terrainerhebung  in  sein  Nebenthal,  W.  Qarar  ed- 
Darbuk.  Von  der  Hohe  zwischen  beiden  erblickt  man  in  weiterer 

Entfernung  westlich  die  Berge  von  Gharian;  in  derselben  Richtung, 

doch  naher,  die  Kegel  Halejin  und  im  Nordosten  nahe  bei  einander 

die  beiden  Terafit  (Mehrzahl  von  Tarfut).  Auf  den  W.  Qarar  ed- 

Darbuk  folgte  in  unserer  Wegrichtung  der  W.  el-Halfawi,  der  sein 
zeitweises  Wasser  durch  den  W.  Oardschuma  in  den  von  Beni  Ulid 

abfiihrt.  Auf  seinem  Uferterrain ,  das  schon  den  Leuten  von  Beni 

Ulid  gehort,  lagerten  wir  nach  siebenstiindiger  Tagesarbeit. 

Der  folgende  sechste  Tag  unserer  Reise  sollte  den  ersten  Haupt- 
abschnitt  des  Weges  nach  Murzuq  beendigen  und  uns  nach  Beni 

Ulid  fiihren.  Wir  erreichten  dies  Ziel  in  achtstiindigem  miihevollem 

Marsche  durch  eine  Gegend ,  welche  den  verhaltnissmassig  frucht- 
baren  Charakter  der  Tarhunaberge  mehr  und  mehr  einbiisst.  Der 

Weg  fuhrt  iiber  steinige  Hohen  und  kahle  Ebenen,  die  durch  zahl- 
lose  flache  Einsenkungen  getrennt  sind,  welche,  ohne  sich  zum 

Charakter  von  Flussbetten  —  Wadi  (in  der  Mehrzahl  Wudjan)  — 
aufzuschwingen,  doch  in  regenreichen  Jahren  zuweilen  Wasser  fiihren, 
dann  mit  ihrem  Sand  und  Lehmboden  zur  Cultur  verwendet  werden 

und  in  genereller  Weise  Schetejib  heissen.  In  den  meisten  derselben 

finden  sich  aus  alten  Zeiten  wasservertheilende  und  -sammelnde  Stein- 

damme.  Augenblicklich  boten  sie  nach  mehrjahriger,  ungewohnlicher 

Ditrre  sehr  wenig  Spuren  menschlicher  Thatigkeit  und  natiirlichen 

Schafifens.  Li  einigen  wenigen  war  etwas  Gerste  gebaut,  und  die 

Natur  beschrankte  sich  auf  die  Erzeugung  von  Haifa -Gras  (Lygeum 

Spartum  ■"'•■) ,  einigen  Disteln,  Dornbijschen  und  Botumbaumen.  Die 
breiten,  sich  wenig  i^iber  die  Einsenkungen  erhebenden  und  diese 

trennenden  Hugelriicken,  welche  oft  horizontale  Schichtung  zeigten, 

nahmen  mehr  und  mehr  den  oden  Charakter  der  steinigen  Wiiste  an. 

Vom  W.  el-Halfawi  aus  gelangten  wir  nach  einigen  Stunden  der 
zuvor  eingeschlagenen  Siidsudostrichtung  zum  kleinen  W.  Rhalabi^in, 

der  zum  System  des  W.  Merdum  —  so  scheint  der  eigentliche  Name 

*)  Esparto  oder  Haifa  ist  seit  einigen  Jahren  ein  wiclUiger  Au.sfulirarlil<e]  fiir  Tripcilis 
geworden,  von  dem,  Privatnachrichlcn  zufolgc ,  innerlialb  cines  der  lelzten  Jahrc  fiir  fast 
drei  Millionen  Mark  /,ur  Papiererzeugung  nach  England  verschifft  wurde. 
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des  Flusses  von  Beni  Ulid  zu  lauten  —  gehort,  imd  betraten  dann 
eine  steinbedeckte,  wiiste,  hochgelegene  Ebene,  um  dieselbe  bis  Beni 

Ulid  nicht  wieder  zu  verlassen.  Sowohl  die  weidereichen  Hoch- 

ebenen,  als  auch  die  fruchtbaren  Thaler  der  Wudjan  des  Gebirges 

and  die  flachen  lehnireichen  Schetejibat  (Mehrzahl  von  Schetejib), 

die  man  als  Halbwudjan  bezeichnen  kann,  waren  verschwunden;  nur 

die  tief  in  den  Boden  gesclinittenen  Wasserbetten  unterbrachen  zu- 
weilen  die  Einfdrmigkeit  der  steinigen  Hohen.  Auch  der  einige 

Marschstunden  nach  dem  W.  Rhalabun  folgende  W.  Dinar,  den  wir 

links  vom  Wege  in  seinen  Urspriingen  sahen,  gehort  durch  den 
W.  TemasTle  dem  W.  Merdum  an. 

Nach  funfstiindigem  Marsche  erblickten  wir  von  der  Hohe  in 

der  Richtung unsres  Weges  das  Qasr  von  Beni  Ulid,  wahrend  im 

Sudwesten  die  vereinzelten  Gebirgsbildungen ,  welche  sich  an  den 

Dschebel  Gharian  nach  Si.iden  schliessen,  den  Horizont  begrenzten. 

Wir  stiegen  von  hier  aus  durch  den  W.  Maqrawa,  der  einen  eventuellen 

Zufluss  zum  W.  Dinar  darstellt,  abwarts,  hatten  noch  einen  beschwer- 

lichen  Marsch  uber  steinige  Hohen  und  erreichten  endlich,  durch  ein 

Gewirre  von  kleinen  Zuflussthalern  des  W.  Merdum,  das  herrliche, 

breite,  machtige  Thai  des  letzteren,  in  dem  ein  ausgedehnter  Hain 

so  schoner  Olivenbaume,  wie  ich  nurjemals  gesehen  hatte,  das  Auge 
des  Reisenden  iiberrascht  und  entziickt. 

Im  Schatten  der  stattlichen  Baume,  welche  unter  dem  con- 
trastirenden  Einflusse  der  wiisten  Umgebung  einen  Eindruck  von 

Frische  und  Ueppigkeit  machen,  wie  derselbe  sonst  nicht  von  den 

unscheinbaren,  fahlgrimen  Olivenbaumen  hervorgebracht  zu  werden 

pflegt,  schlugen  wir  unser  Lager  auf.  Die  erste  Etappe  unseres 

Weges  war  zurtickgelegt;  hier  mussten  wir  die  gemietheten  Kameele 

entlassen  und  uns  neue  verschaffen;  hier  beabsichtigten  wir,  noch 

einige  Wasserschlauche  und  etwas  Oel  zum  Kochen  zu  kaufen,  und 

beschlossen  also  einen  Rasttag  zu  machen.  Ich  konnte  mit  dem 

Beginne  der  Reise  zufrieden  sein;  Leute  und  Kameele  hatten  sich 
leidlich  bewahrt,  und  kein  Unfall  hatte  unsere  Personen  oder  Sachen 
betroffen. 

Dass  die  genannten  Griinde  uns  hier  einen  Ruhetag  aufzwangen, 

war  mir  sehr  lieb;  denn  wenn  ich  es  meinen  Begleitern  verbarg,  so 

musste  ich  mir  selbst  doch  gestehen,  dass  mich  der  letzte  Marsch- 
tag  entsetzlich  ermiidet  hatte.   Ich  war  der  Uebung  wegen  bis  dahin 
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zu  Fuss  gegangen,  und  war  ein  guter  Fussganger;  doch  der  felsig 

harte  Boden  des  letzteii  Tages  mit  seiner  ungleichen  Steinbedeckung 

hatte  meine  Fiisse  arg  mitgenommen.  Gliicklicherweise  unterstiitzte 

die  Jahreszeit  meine  Uebungen,  ja,  machte  sie  in  den  Morgenstunden 

sehr  erwiinscht.  Hatten  wir  doch  Tags  zuvor  Morgens  vor  Sonnen- 

aufgang  eine  Temperatur  von  nur  6,6°  C.  gehabt,  und  wenn  auch 
die  Mittagszeit  manchen  Schweisstropfen  kostete,  so  hatten  wir  doch 

bei  schonem,  klarem  Wetter  und  schwachem  Siidwinde  an  dem  Ruhe- 

tage  im  Thale  von  Beni  Ulid  nur  eine  hdchste  Tagestemperatur  von 

22,7°  C.  gehabt. 
Die  Schnehigkeit  unserer  Karavane  betrug  nach  sorgfaltigen 

Messungen  drei  und  einen  halben  Kilometer  pro  Stunde  in  Gegenden, 

wo  die  Kameele  seitlich  am  Wege  von  den  vorhandenen  Krautern 

frassen,  vier  Kilometer,  wenn  ihnen  keine  Gelegenheit  dazu  geboten 

war  und  bei  giinstigen  Bodenverhaltnissen  und  keinerlei  Aufenthalt 

noch  etwas  mehr.  Auch  spater  habe  ich  haufig  derartige  Messungen 

wiederholt  und  bin  stets  zu  demselben  Resultate  gekommen.  Eine 

etwas  grossere  Geschwindigkeit  erzielt  man  in  Gegenden,  wo  es  Sitte 

ist,  den  Kopf  jedes  Kameels  an  den  Schwanz  des  vorhergehenden 

zu  befestigen  und  dadurch  jeden  uberfliissigen  Schritt  der  gern  vom 

Wege  abweichenden  Thiere  zu  vermeiden. 

Das  Thai  von  Beni  Ulid  verlauft  mit  ausgiebigen  Windungen 

von  Westen  nach  Osten,  war  an  der  Stelle  unserer  Lagerung  fast 

700  Schritt  breit,  nimmt  einige  Stunden  welter  nach  Osten  den 

W.  Temasile  auf  und  vereinigt  sich  einen  weiteren  Tagemarsch  nach 

Osten  mit  dem  W.  Sofedschin,  um  bald  darauf  in  die  grosse  Syrte 
zu  miinden.  Auf  der  siidlichen  steilen  Uferhohe  befindet  sich  das 

tiirkische  Kastell  mit  dem  Mudir  oder  Bezirkschef,  dem  Regierungs- 

secretair  und  der  aus  50  Mann  bestehenden  und  von  einem  Haupt- 
mann  befehligten  Besatzung.  Auf  der  nordlichen,  weniger  steilen 

Thalhohe  zeugt  das  arabische  Kastell  Serrar,  generell  Qasba  ge- 
nannt,  halb  zerstort,  doch  durch  einen  ausgezeichneten  Mortel  vor 

ganzlicher  Vernichtung  bewahrt,  sowohl  von  Zeiten  grosserer  Macht 

als  auch  von  manchen  blutigen  Kampfen.  Seit  zuletzt  vor  einigcn 

Jahrzehnten  der  romantische  Araberhauptling  Abd  el-Dschlil,  Schei'ch 
der  Aulad  Soliman,  in  ihm  vergeblich  den  Ttirken  zu  widerstehen 

gesucht  hatte,  sank  es  langsam  in  Triimmer. 

Die  I'flan/.ung  des  Thalcs  hat  eine  Ausdchnung  von  vier  Weg- 
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stunden,  enthalt  etwa  4000  Olivenbaume  und  hier  und  da  Feigen-  and 
Pflaumenbaume  —  ausser  diesen  findet  man  noch  die  in  der  Wiiste 

Talha  genannte  Sajalakazie  (Acacia  Sajal)  und  Tamarisken-  oder 

Etel-Biische  (Tamarix  articulata)  — ,  und  gehort  einer  grossen  Zahl 
von  Dorfern  und  Weilern,  welche  zu  beiden  Seiten  des  Thales  liegen, 

und  inir  vom  Regierungssecretair,  der  den  abwesenden  Mudir  vertrat, 

auf  45  angegeben  wurden. 
In  fruchtbaren,  wasserreichen  Jahren  fiillt  sich  zeitvveise  das 

Wasserbett  des  Thales,  so  dass  die  Communication  zwischen  beiden 

Ufern  ganzlich  unterbrochen  wird,  und  der  Wadi  rauscht  dann  fur 

Sajalakazie  (Acacia  Sajal). 

eine  kurze  Zeit  als  ein  machtiger  Strom  dahin.  Jetzt  entbehrte  man 

eines  ordentlichen  Winterregens  schon  seit  vier  Jahren,  was  eine  all- 
gemeine  Noth  zur  Folge  hatte.  Viele  der  Einvvohner  hatten  sich 

liber  das  ganze  Land  zerstreut,  um  ihren  Unterhalt  irgendwie  und 

irgendwo  zu  erwerben,  und  die  Theuerung  war  eine  derartige,  dass 

ich  fiir  eine  Eselladung  Stroh  nach  unserem  Gelde  etwa  sechs  Mark 
bezahlen  musste. 

Als  ich  am  folgenden  Morgen  (25.  Februar)  Abschied  vom 

Regierungsschreiber  und  dem  Kommandanten  des  Kastells,  welche 

bald  nach  unserer  Ankunft  ihre  Visiten  gemacht  hatten,  genommen 

hatte,  setzten  wir  unsere  Reise  in  Siidostrichtung  fort  iiber  die  steinigen 
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und  oden,  hochgelegenen  Ebenen  der  letztverflossenen  Tage,  passirten 

einen  Halbwadi,  Schetejib  es-Suweda,  der  in  Siidostrichtung  zum 
W.  Ghobin  verlauft,  und  unmittelbar  darauf  diesen  selbst,  der  sich 

in  Ostsiidostrichtung  dem  W.  Sofedschin  zuvvendet.  In  beiden  sprechen 

ebenfalls  zahlreiche  Damme  und  an  ihrer  Vereinigungsstelle  die  aut 

dem  Stidufer  des  W.  Ghobin  gelegene  Ruine  eines  romischen  Kastells 

—  Qasr  el-'Alqa  —  ftir  eine  grossere  Thatigkeit  und  zahlreichere 
Bevdlkerung  in  vergangenen  Zeiten. 

Wir  folgten  dem  Laufe  des  W.  Ghobin  ftir  einige  Stunden,  uns 

an    seiner    bescheidenen   Vegetation    von    Sajalakazien,    Sidr  und 

Tamariske  —  Etel"  arab.  —  (Tamarix  articulata). 

Dschedari-Biischen  (Rhus  dioica)  crf'reuend,  vvendeten  uns  etwas  mehr 
siidlich,  passirten  einen  weiteren  Nebenflu.ss  des  W.  Sofedschin,  den 

W.  Mimun  mit  einem,  dem  W.  Ghobin  parallclen  Verlaufe,  und  zogen 

von  der  sudlichen  Uferhohc  desselben  auf  der  sich  alimahlig  gegen 

die  grosse  Syrte  liin  abdachenden  Ebene  einem  Punkte  des  Sofedschin 

zu,  der  durch  einen  massigen,  abge.stutzten  Kegel  mit  einer  Qubba 

des  heiligen  Abd  es-Selam  ausgezeichnet  ist.    Nach  neunstundigcm 
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Marsche  in  durchschnittlicher  Siidostrichtung  lagerten  wir  auf  dem 

Nordufer  des  Sofedschin  nahe  der  Mundung  des  Halbwadi  el-Aminja, 
ZLifrieden,  mit  der  Senkung  des  Terrains  einige  Futterkrauter  fiir  die 
Kameele  zu  finden. 

Die  Ebene  des  Sofedschin  war  einst  ein  Hauptschauplatz  der 

blutigen  Kampfe,  welche  die  ruhelosen  Aulad  Soliman  unter  Sei'f  en- 
Nasr  mit  ihren  Bundesgenossen,  den  Urfilla,  gegen  die  Tarhuna- 

Stamme,  die  Abd  el-Hadi  unter  seiner  Fuhrung  vereinigte,  bestanden, 

und  zahlreiche  Steinhaufen  —  Meschahid*)  —  zeugen  noch  jetzt 
von  den  Opfern,  welche  dieselben  hingerafft  haben.  Ringsum  trugen 

die  Hiigel  noch  die  Steinbrustwehren  —  Ma'aqil**)  —  hinter  denen 
die  Aulad  Soliman  sich  gegen  die  iibermachtigen  Feinde  verschanzt 
hatten. 

Der  26.  Februar  ftihrte  uns  in  Siidostrichtung  liber  den  W.  So- 

fedschin und  ostlich  an  dem  genannten  Berge,  Qalaat  Sidi  Abd  es- 
Selam  voriiber.  Derselbe  liegt  zwischen  zwei  grosseren  Schetejibat, 
welche  neben  ihm  in  den  W.  Sofedschin  miinden,  und  von  denen 

wir  den  ostlichen  Sch.  el-Mocharrem  passiren  mussten.  Der  dem 

Heiligen  geweihte  Berg  besteht  aus  Kalk-  und  Sandstein  und  erhebt 
sich  fast  200  Meter  hoch.  Er  begrenzt  nach  Westen  hin  die  weite 

Ebene  des  W.  Sofedschin  und  seiner  Schetejib's,  welche  im  Siiden 
und  Siidosten  von  einer  Hiigelkette  vor  uns,  im  Osten  von  einem 

von  letzterer  detachirten  Berge,  Namens  Schifschil,  und  im  Norden 

von  den  von  uns  passirten  Uferhohen  des  Mimi^in  eingeschlossen 

wird.  Dieselbe  ist  sanft  gewolbt,  besteht  grosstentheils  aus  Kalk, 

der  zahllose  Versteinerungen  enthalt,  heisst  als  Ganzes  el-Batn,  d.  h. 
eigentlich  Bauch,  und  da,  wo  die  Kalkflache  zu  Tage  liegt,  Kerkaf 

Dort  sah  ich  zum  ersten  Male  die  Tartiit  (Cynomorium  coccineum) 

genannte  Schmarotzer-Pflanze,  deren  lange  fleischige  Wurzel  genossen 
wird,  und  deren  kolbenformige  Aehre  mit  zahllosen  rothen  Bliith- 
chen  besetzt  ist. 

*)  Meschahid  kommt  von  dem  Verbuni  ,,Schahad",  Zeugniss  ablegen,  imd  liedeutet 
den  Ort,  wo  dies  geschieht,  den  Zeugnissort,  daher  aucli  den  Ort,  an  dem  Jemand 

,,blntiges  Zeugniss  ablegt",  fiir  die  Religion  den  Tod  erlitten  bat.  Wo  iiberhaupt  Jemand 
eines  gewaltsamen  Todes  gestorben  ist,  deutet  man  die  Statte  duich  einen  Steinhaufen 
an,  den  die  Voriiberlcommenden  der  Sitte  entsprechend  vergrossern. 

**)  Ma'aqil  Ivommt  von  ,,'Aqal"  binden,  umgeben,  und  bedeutet  den  Ort,  der  unigiebt, 
birgt,  d.  h.  die  Burg,  den  Zuflticlitsort. 
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Wir  passirttMi  nach  einander  die  Halbwudjan  0mm  el-Hibal,  cl- 
Uzra  und  el-Asafa,  welche  dem  vor  uns  liegenden  Hiigelriicken  ihre 

Urspriinge  verdanken,  iiberstiegen  den  letzteren  in  einem  Passe  — 

Churma  —  und  lagerten  nach  achtstiindigem  Marsche  in  Siidost- 

richtung  jenseits  desselben  in  dem  dicht  mit  Akazien  und  Dschedari- 
]^uschen  bewachsenen  Bette  des  W.  Nefeid,  der  noch  dem  Systeme  des 

W.  Sofedschin  angehort.  Der  W.  Nefeid  ist  durch  eine  Hiigelscheide 

vom  W.  Nefed  getrennt,  der  nach  Osten  verlauft,  jenen  in  sich  auf- 
nimmt,  spater  durch  eine  nordHche  Windung  sich  mit  dem  Sofedschin 

vereinigt  und  mit  antiken  Brunnen  und  vielem  Gebiisch  geziert  ist. 
Das  Gebiet  des  Sofedschin  ist  von  dem  W.  Zemzem  und  seinen 

Nebenthalern  durch  eine  steinige,  sehr  vegetationsarme ,  schwach 

gewolbte  Ebene  getrennt.  Dieselbe  besteht  theils  aus  Sandboden, 

der  verschiedene  aromatische  Krauter  hervorbringt,  theils  schon  aus 

jenem  felsharten,  an  sich  nicht  ganz  unfruchtbaren,  doch  ausgedorr- 
ten,  steinbedeckten  Boden,  welcher  das  vorwaltende  Terrain  der 
Sahara  bildet.  Der  Grund  war  zwischen  den  Steinen  und  Steinchen 

hier  und  da  bedeckt  mit  der  Erdweizen  -■ —  Qamah  el-Wota  —  ge- 
nannten  Flechte  (Lecanora  desertorum).  Die  ganzc  Gegend  vom 

W.  Sofedschin  ab  ist  ziemhch  wasserarm  und  gehort  den  Gedadifa, 

einer  der  vielen  Abtheihingen  des  kriegerischen  Urfilhi-Stammes, 

welcher  so  zahh-eich  sein  soil,  dass  er  sich  unter  achtzig  Scheich's 
vertheilt.  Gleichwohl  erblickte  man  kein  menschliches  Wesen,  da 

die  anhaltende  Dlirre  Alle  in  begiinstigtere  Striche  getrieben  hatte. 
Da  nach  sieben  und  einer  halben  Marschstunde  in  Siidsiidost- 

richtung  am  folgenden  Tage  der  W.  Zemzem  noch  fern  war,  ver- 
brachten  wir  die  Nacht  in  einem  unbedeutenden  Nebenthale  dessel- 

ben, dem  W.  M'bellem.  Derselbe  zog  sich  in  unserer  Wegrichtung 
zum  W.  el-Lahja,  der  sich  als  eine  griine  Vegetationslinie  nach  Osten 
schlangelt  und  bald  mit  dem  W.  Zemzem  vereinigt.  Bevor  jener 

erreicht  wird,  unterbricht  der  fiinfzig  Meter  hohe  Hiigel  Maaziil  M'bel- 
lem, an  dem  die  von  Beni  Ulid  und  von  Soqna  kommenden  Postboten 

sich  begegnen  und  ihre  Briefbehalter  austauschen,  die  Ebene. 

Siidlich  vom  W.  el-Lahja  senken  sich  zwei  Schetejibat  el-Rhanam 
zum  W.  Zemzem,  doch  wir  rasteten  weder  in  ihnen  noch  an  dem 

Brunnen  des  letzteren  selbst,  der  wegen  seiner  Tiefe  -  dieselbe  soil 

fiinfzig  Klafter  betragen  —  und  wegen  seines  siissen  Wassers  be- 

kannt  ist  und  deshalb  Tawi  el-Asel,  d.  h.  der  tiefe  Ilonigbrunnen, 
Nachtigal.  I.  4 
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genannt  wird,  sondern  passirteii  noch  zwei  Halbwudjan  mit  dem 

Namen  el-Dochela  und  lagerten  an  diesem  Tage  (28.  Februar) 
nach  neun  Stunden  guten  Marsches  am  Fusse  der  breiten  Hiigel- 
kette,  welche  den  W.  Zemzem  vom  W.  Bei  trennt.  Dieselbe  heisst 

0mm  el-Ghirbal,  wie  die  sich  daran  schliessende  Ebene,  welche  sich 

allmahlig  gegen  den  W.  Bei  hin  abdacht,  von  einigen  Halbwudjan 
desselben  Namens  unterbrochen  ist  und  immer  ausschliesslicher  den 

Charakter  vollstandigster,  steiniger  Wiiste  tragt. 
Auf  dieser  Ebene  —  Serirat  0mm  el-Ghirbal  —  naherten  wir  uns 

in  der  an  den  verflossenen  Tagen  eingehaltenen  Richtung  am  i.  Marz 

dem  W.  Bei,  iiberschritten  die  breite  Vegetationslinie  desselben  und 

lagerten  nach  siebenstiindigem  Marsche,  der  in  Folge  der  geringen 

Yerlockung  der  Kameele  durch  Futterkrauter  etwas  beschleunigter 

als  gewohnlich  gewesen  war,  in  einem  langgestreckten  Thalc,  das 

den  W.  Bei  nicht  erreicht,  mit  tippigem  Kameelfutter  bedeckt  war 

und  Qrarat  Chamir  en-Neqab  heisst.  Der  folgende  Tag  brachte  uns 
dann,  anfangs  iiber  kalkige  Sandniederungen,  welche  noch  etwas 
Krautwuchs  erzeugten,  und  dann  iiber  eine  alien  Lebens  baare 

Steinwiiste,  in  fiinf  Stunden  nach  Bu  N'dscheim,  dem  nordlichsten 
Orte  der  Provinz  Fezzan. 

In  Mitten  einer  kahlen  Kalkebene  —  Kerkaf  mta'  Bu  N'dscheim 
—  weithin  sichtbar,  macht  dieser  Bezirksort  einen  wahrhaft  trostlosen 
Eindruck  mit  seinem  halb  zerstorten,  finsteren,  unbewohnten  Kastell 

und  den  wenigen  Hiitten  zu  seinen  Fiissen,  und  wiirde  es  in  der 

Nahe  noch  mehr  thun,  wenn  nicht  einige  kummerliche  Garten  mit 

vereinzelten  Dattelbaumen  die  einformige  Oede  in  Etwas  unterbrachen. 

Das  Bild  erschien  wohl  noch  trauriger  als  gewohnlich,  da  ein  starker 

Wiistenwind  aus  Westen  die  Atmosphare  mit  Staub  und  Sand  erflillte 

und  das  Ganze  in  einen  dichten,  gelbgrauen  Schleier  hiillte. 
Die  arme,  kaum  200  Seelen  zahlende  Einwohnerschaft,  welche 

dem  Stamme  der  Urfilla  angehort,  hat  nur  ein  sehr  beschranktes 

Areal  ackerfahigen  Bodens  und  besitzt  von  Hausthieren  nur  einige 

Kameele  und  Esel.  Zehn  Minuten  ostlich  von  der  Oase  liegt, 

halb  im  Sande  verschiittet,  eine  ausgedehnte  romische  Ruine,  die 

Mauern  eines  machtigen  vierseitigen  Gebaudes,  von  Osten  nach 

Westen  300  Schritt  lang,  von  Norden  nach  Siiden  200  Schritt  tief, 

mit  abgerundeten  Ecken  und  gewolb.ten  Eingangsthoren  nach  den 

vier  Himmelsrichtungen,  die  bis  zu  ihren  Bogen  verschiittet  waren. 
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In  Mitten  der  weiten  Arena  standen  einige  viereckige  Pfeiler  auf- 
recht. 

Der  Wind  schwieg  am  Abend,  so  dass  wir  wenigstens  fur  die 

vier  wasserlosen  Tage,  welche  uns  bis  zur  Gegend  von  Soqna  bevor- 
standen,  ungefahrdet  unsere  Schlauche  fiillen,  unsere  Nahrung  oline 

all/Aireichliche  Zugabe  von  Sand  geniessen  und  der  Ruhe  pflegen 

konnten,  ohne  im  Sande  begraben  zu  werden.  Doch  am  nachsten  Mor- 

gen  erhob  er  sich  zeitig  wieder  in  der  friiheren  Starke  und  aus  der- 
selben  Richtung,  die  Atmosphare  verschleiernd,  Alles  in  Sand  hiillend, 

Nase  und  Ohren  verstopfend  und  unsere  Haut  und  Augen  empfindlich 

peinigend.  Der  Zerfall  der  offen  zu  Tage  liegenden  Kalk-  und  Gyps- 
schicht  der  Gegend  liefert  das  Material  zu  der  sandigen  Masse,  welche 

nicht  nur  die  abhangigen  Stellen  der  Gegend  ausfiillt,  sondern  durch 

die  Macht  des  Windes  zu  Hiigeln  zusammengevveht  wird. 

Die  sparliche  Vegetation  der  vergangenen  Tage  verschwand 

mehr  und  mehr;  gespenstisch  erschienen  in  unklaren  Umrissen  die 

Sand- und  Kalkhiigel  durch  die  nebelhafte  Atmosphare,  und  schweigend 
kampften  Thiere  und  Menschen  gegen  die  Gewalt  des  Sandsturmes. 

Nichts  kennzeichnet  den  Weg,  bis  einige  Stunden  weiter  ein  Kelaja 

genannter  Hiigel  sich  aus  der  allmahlig  ansteigenden  Ebene  empor- 
hebt  und  weiterhin  ein  riesiger  Wegweiser  in  Gestalt  eines  machtigen 

rundlichen  Kalkblockes,  der  auf  der  Spitze  eines  Hiigels  diesen  gleich- 

sam  erdriacken  zu  wollen  scheint  und  el-Bazina*)  heisst,  den  Reisenden 
orientirt. 

Die  ansehnlichen  Flussthaler,  welche  weiter  nordlich  von  den 

Auslaufern  des  Ghariangebirges  und  von  den  Ostabhangen  der  Ham- 

mada  el-Hamra  zur  grossen  Syrte  verlaufen,  vermisst  man  hier;  nur 
unbedeutende  Bodenabflachungen  treten  zuweilen  unter  dem  Schutze 

der  niedrigen  Hiigel  als  flache  Thaler  auf,  wie  um  die  Mitte  unseres 

Tagemarsches  die  wegen  der  Menge  zu  Tage  liegender  Salze  Nukbat 

el-Miirdi,  d.  h.  Salzloch,  genannte  Oertlichkeit.  Unsere  Richtung  war 
eine  siidliche,  der  Charakter  der  Gegend  derselbe  trostlose,  wiistc 

und  einformige,  bis  nach  achtstiindigem  Marsche  ansehnlichere  Hiigel 

ihre  unklaren  Umrisse  durch  die  verdiisterte  Atmosphare  zeichneten. 

*)  Bazuin  ist  der  in  Tripolis  iibliche  Name  fiir  den  stqifen  Mehlbrei  von  lialbkugliger 
Form ,  welcher  im  nordiistliclien  Afrika  bis  in  die  Negerlander  liinein  das  vorwaltende 
flericlit  l)ildet.  Die  Form  des  Felsblockes  veranlasste  im  vorliegendcn  Falle  die  Be- 
nennung. 

4* 
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Mit  ihnen  erstand  wieder  ein  kiimmcrlicher  Pflanzenwuchs  und  in 

ihrem  Schutze  tracliteten  wir  dem  rasenden  Winde  zu  entg-ehen. 

Alles  musste  platt  auf  den  Boden  gelagert,  kein  Zelt  konnte  aufge- 
schlagen  werden,  denn  die  Gevvalt  des  Sturmes,  der,  oft  in  Wirbeln 

einherbrausend,  gespenstisch  iiber  die  Ebene  hinschwebende  grau- 
gelbe  Sandhosen  mit  sich  fiihrte,  schien,  entgegen  der  Beobachtung 

an  den  verflossenen  Tagen,  gegen  Abend  noch  zunehmen  zu  wollen. 

Im  Anfange  der  Nacht  jedoch  veranderte  er  allmahlig  seine  westliche 

Richtung  in  eine  nordliche  und  endlich  in  eine  ostliche,  legte  sich 

dabei  fast  ganz  und  behielt  nur  gerade  noch  Kraft  genug,  um  uns 

aus  der  grossen  Syrte  einige  nach  dem  trockenen  Wiistenwinde 

erquickende  Feuchtigkeit  zuzufiihren. 

Schon  am  nachsten  Tage  anderte  sich  der  Charakter  der  Land- 
schaft  durch  verschiedene  von  Si.idwest  nach  Nordost  streichende 

Hohenziige,  die  wir  in  Siidsi-idwestrichtung  zu  passiren  hatten.  Wir 

iiberstiegen  die  erste  dieser  Ketten,  welche,  aus  einem  breiten  System 

von  Hiigehi  bestehend,  mehrere  Stunden  zu  ihrer  Ueberwindung 

erforderte  und  Dschebel  el-M'halla  heisst,  durch  den  gleichnamigen 

Churmat  el-M'halla,  d.  h.  Pass  der  Kriegscolonne,  passirten  den 
zweiten,  Dsch.  Bu  Naadscha,  und  den  dritten,  Dsch.  Bu  Atela,  an 

ihren  siidwestlichen  Enden,  und  zogen  eine  kurze  Zeit  am  westlichen 

Fusse  eines  vierten,  des  Dsch.  Tuzizzet,  hin,  bis  dieser,  unsere  Weg- 
richtung  schneidend,  ebenfalls  seine  Uebersteigung  erforderte.  Ehe 

wir  seinen  Pass  erreichten,  stiessen  wir  auf  ein  von  ihm  ausgehendes 

Flussthalchen,  das  sich  bald  im  Sande  verliert  und  einen  kleinen 

Bergkegel  auf  seinem  Ufer  tragt,  der  wegen  seiner  regelmassigen 

Form  von  den  Arabern  el-Cheima,  d.  h.  das  Zelt,  genannt  wird. 
Die  Hiigel  der  genannten  Ketten  von  vorwiegend  kalkiger  Structur 

sind  so  eng  mit  einander  verbunden,  dass  sie,  aus  der  Feme  ge- 
sehen,   als  ununterbrochene  Kammlinien  erscheinen. 

Mit  den  Erhebungen  nahm  auch  die  Vegetation  wieder  zu,  und 
Kameelheerden  bewiesen  die  Nahe  von  Menschen.  Diese  waren 

ebenfalls  Urfilla,  doch  besuchen  in  anderen  Jahren  auch  andere 

Stamme  diese  Weideplatze.  Der  Wassermangel  der  Gegend  ist 

naturhch  eine  erhebliche  Schwierigkeit  fiir  die  dortige  Existenz; 

doch  es  ist  bekannt,  dass  bei  frischen  Krautern  die  Kameele  der 

Trankung  nicht  bedi.irfen,  und  von  den  Leuten  behauptete  man, 

dass  sie  sich  ganzlich  auf  die  Milch  jener  als  Getrank  beschrankten. 
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Nur  fiir  Kinder  und  Krankc  solltcn  sie  zcitweisc  von  dcni  nachsten 

dcr  fcrnliegendcn  Brunnen  cinige  Schlauche  Wassers  holen,  sonst  aber 

sogar  zu  ihrer  religiosen  Waschung  sich  des  Milchserums  bedienen. 
In  Wahrheit  schienen  sie  etwa  alle  Wochc  aus  cinem  entfernlen 

Brunnen  so  viel  Wasser  zu  entnehmen,  als  ilir  Besitz  an  Schlauchen 

ermogiichte,  sonst  aber  liauptsachlich  von  Milch  zu  leben.  Die 

Kameele  dieser  Gegend  geniessen  cines  ausgezeichneten  Rufes  und 

sind  viel  starkknochiger,  muskuloser  und  fettreicher  als  die  des  Kiisten- 
saumes. 

Wir  iiberschritten  den  Churmat  et-Tuzizzet  am  5.  Meirz  in  Slid 
siidostrichtung  und  batten  dann  ostlich  vom  Wege  nur  noch  eine 

weite  Ebene.  Auch  westlich  horten  die  Auslaufer  des  Gebirges  auf, 

und  bald  zogen  wir  iiber  eine  der  schon  erwahnten  wiisten  Ebenen 

bin,  welche,  jeden  Lebens  baar,  zwar  nicht  der  Vorstellung  ent- 
sprechen,  die  man  sich  noch  allzu  oft  in  Europa  von  der  grossen 
Wiiste  macht,  und  die  von  Sand  unzertrennlich  ist,  aber  die  Sahara 

am  meisten  charakterisiren.  In  mittlerer  Erhebung  gelegen,  den 

felsharten,  ausgedorrten  Boden  dicht  bedeckt  mit  kleinen,  vielfach 

abgeschliffenen  Steinen  auf  einer  diinnen  Lage  dunkelgelblichen 

Staubes,  jeder  Vegetation  entbehrend,  fiihren  sie  die  Bezeichnung 

Serir,  welches  Wort  eine  Ebene  bedeutet,  die  sich  i^iber  ihre  Um- 

gebung  erhebt.  Sie  iinterscheiden  sich  von  den  Hammaden  oder 

wiisten  Hochebenen  nur  durch  die  hohere  Lage  der  letzteren  und 

die  grosseren  und  unregelmassigeren  Steine,  mit  denen  dieselben  be- 

deckt sind.  In  beiden  bilden  sich  durch  Verwitterung  flache  Erosions- 
Thaler  mit  Tafelbergen,  deren  Hohe  dem  Niveau  des  umgebenden 

Terrains  entspricht  und  ihren  urspriinglichen  Zusammenhang  mit  dem- 

selben  zeigt,  und  welche  deshalb  „Zeugen"  genannt  werden. 
Wie  gewohnlich  legten  wir  einen  Tagemarsch  von  etwa  acht 

Stunden  zuriick,  passirten  das  Flussthal  W.  Zemam,  das  von  Westen 

nach  Osten  verlauft,  und  erblickten  gegen  Ende  desselben  bei  ge- 
ringerer  Verschleierung  der  Atmosphare  westlich  einen  Hohenzug 

und  ostlich  eine  Berggruppe.  Jener  giebt  sowohl  dem  W.  Zemam 

Ursprung,  als  auch  den  am  folgenden  Tage  (6.  Marz)  passirten  Fluss- 
thalern,  den  Wudjan  Had  Bu  Tobel,  Tenin  und  Talha  Bu  Tobcl, 

von  denen  der  erste  und  letzte  einem  reisenden  tripolitanischen  Kauf- 
mann  Namens  Tobel  zu  Ehren,  ihre  Namen  fiihren. 

Der  Gebirgszug  verlauft  von  Nordnordwest  nach  Siidsiidost  und 
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scheint  keinen  Gesammtnamen  zu  haben,  sondern  nur  in  seinen 

Theilen  nach  den  von  ihm  entspringenden  Flussthalern,  welche  sich 

mehr  oder  weniger  nach  Nordost  wenden,  benannt  zu  werden.  Wir 

folgten  dem  W.  Talha  Bu  Tobel  aufvvarts  bis  zu  seinem  Ursprunge 

am  Siidende  des  Hohcnzuges,  der  dort  in  den  Dsch.  et-Tar,  eine  aus- 
gedehnte  Gebirgsgegend,  jenseits  welcher  die  Ebene  von  Soqna  liegt, 

iibergeht,  und  lagerten  sehr  ermiidet  nach  neunstiindigem  Marsche 

im  Churmat  et-Tar  nahe  eineni  Brunnen  desselben  Namens. 

Das  Gebirge  besteht  aus  einer  Menge  einzelner  Gruppen  von 

wilden,  zum  Theil  wundervollen  Formen.  Kegel-  und  pyramiden- 
formig  erheben  sich  die  Felsparthieen,  geschieden  durch  Thaler  mit 

Wasserbetten,  welche  offenbar  erst  vor  Kurzem  gefiiUt  gewesen 

waren  und  nach  den  kahlen  Gegenden  der  verfllossenen  Marschtage 

uns  mit  ihrer  frischen  Vegetation  den  wohlthuendsten  vEindruck 

machten.  Wahrend  meine  Leute  aus  dem  Brunnen,  dessen  Wasser 

fast  das  Niveau  des  umgebenden  Bodens  erreicht,  einen  kleinen  Vor- 
rath  einnahmen,  erstieg  ich  einen  der  bedeutenderen  steilen  Kegel, 

der  auf  Kalk,  Thon  und  Schiefer  gelagerten  dunklen  Sandstein  trug, 

und  sich  etvva  300  Meter  tiber  die  Ebene  erhob. 

Nach  fiinfstiindigem  Marsche  durchschnittlicher  Siidrichtung  lag 

der  Pass  hinter  uns;  westlich  vom  Wege  erblickten  wir  noch  einige  Aus- 
laufer  des  Gebirges,  wahrend  vor  uns  auf  der  andern  Seitc  sich  zwei 

herrliche  Berggruppen,  der  Dsch.  Hamora  und  der  Dsch.  Turirin,  aus 

der  Ebene  von  Soqna  erhoben.  Diese  letztere  wird  von  breiten  und 

schmalen  Wasserbetten  durchschnitten,  welche  aus  dem  Dsch.  et-Tar 

kommen,  dicht  mit  Futterkrautern  bestanden  waren  und  sich  siid- 
ostlich  bald  in  der  Ebene  verlieren.  Jenseits  der  vor  uns  liegenden 

Ebene  nahmen  die  dunkeln  Haupter  der  schwarzen  Berge  von  Soqna 

den  siadlichen  Horizont  ein.  Nachdem  wir  unsern  Weg  in  Siidsiid- 

west-Richtung  noch  durch  einige  Stunden  fortgesetzt  hatten,  lagerten 
wir  nach  etwas  mehr  als  sechsstiindigem  Marsche  am  westlichen 
Fusse  des  Dsch.  Hamora. 

Je  mehr  wir  uns  der  Stadt  Soqna  naherten,  desto  haufiger  zeig- 
ten  sich  die  Spuren  von  Menschen  und  diese  selbst.  Die  Meisten 

waren  Urfilla,  einige  auch  Leute  aus  Hun.  Schon  seit  dem  Churmat 

et-Tuzizzet  gehort  der  Grund  und  Boden  eigentlich  zu  Soqna,  doch 
beackern,  besaen  und  beweiden.  ihn  zur  Zeit  des  Regens  diejenigen, 

welche  zuerst  temporaren  Besitz  von  ihm  ergreifen. 
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Die  Ebene  Soqna's,  welche  im  Norden  vom  Dsch.  et-Tar,  im 
Siiden  durch  den  Dsch.  es-S6da  begrenzt  wird,  steigt  nach  Westen 

allmahlig  zu  dem  wiisten  Hochlande  der  Hammada  el-Hamra  auf, 
umfasst  nach  Osten  noch  die  kleinen  Oasen  von  Hun  und  Waddan 

und  wird  el-Dschofra  genannt.  Sie  besteht  aus  kalkhaltigem  Sand- 
boden,  dem  haufig  Thon  beigemischt  ist,  und  in  dem  man  nicht 

selten  Salz  und  Gyps  findet.  Die  erwahnten  grdsseren  und  kleineren 

Wasserlaufe,  welche  vom  Dsch.  et-Tar  oder  seinen  siidHchen  Aus- 
laufern  kommend,  sie  in  grosser  Anzahl  durchziehen,  sind  von  Norden 

nach  Siiden  die  Wudjan  Nuweir,  MaHh,  et-Tar,  Tenizzelen,  Urfelli, 
Hamora,  welche  vom  W.  Urfelli  gesammelt  und  nach  Siidosten  zu 

baldiger  Versiegung  abgefiihrt  werden.  Weiterhin  werden  die  Wudjan 

Dinden,  en-Nusf,  Ferdschan,  Meter  im  W.  Ferdschan  vereinigt,  der 
sich  unmittelbar  nordlich  von  der  Stadt  nach  Osten  wendet,  um  sich 

in  der  Gegend  von  Hun  in  der  Salz-  oder  Sebcha- Ebene  Aqarib  zu 
verlieren.  Hun  liegt  etwas  mehr  als  eine  halbe  Tagereise  ostlich 

von  Soqna  und  um  ebenso  viel  weiter  in  derselben  Richtung  liegt 

Waddan,  eine  Colonic  von  Schurafa  (Mehrzahl  von  Scherif,  der  Nach- 
komme  des  Propheten).  Von  beiden  ist  Hun  der  volkreichere  Ort, 

steht  jedoch  selbst  in  dieser  Beziehung  gegen  Soqna  weit  zuriick. 

Die  Stadt  Soqna,  eine  Hauptetappe  unserer  Reise,  war  nahe; 

cs  geniigte,  am  nachstcn  Morgen  erst  gegen  neun  Uhr  aufzubrechen, 

um  bei  Zeiten  einzutreffen.  Der  Tag  war  herrlich  warm,  die  Luft 

klar  und  durchsichtig.  Doppelt  schon  prasentirten  sich  die  pracht- 
vollen  Formen  des  Dsch.  Turirin  im  Siidosten  und  ein  mit  zierlichem 

Palmenhain  bestandener  Sandhiigel,  dem  wir  uns  zuwandten,  im 

Siiden.  Derselbe  hat  an  seinem  Fusse  zwei  Brunnen  guten  Wassers, 

anderthalb  Meter  tief,  und  wird  el-Hamam  genannt,  wegen  seines 

Reichthums  an  Tauben,  und  nicht  etwa  el-Hammam  (das  warme 

Bad),  wie  er  heissen  konnte,  wenn  warmes  Brunnen-  oder  Quellwasser 

auf  ihm  vorhanden  ware.  Nicht  weit  von  ihm  verbarg  uns  ein  gleich- 
falls  mit  Palmen  bewachsener  Sandhiigelzug  den  Anblick  der  Stadt. 

Als  derselbe  iiberschritten  war,  lag  diese  mit  ihrem  riesigen  Kastell, 

einigen  Minarets  und  ihren  Mauern  und  Thoren  vor  uns ,  und  um 

Mittag  schlugen  wir  in  einem  dicht  an  die  Stadt  stossenden  Garten 

unser  Lager  auf 

Alsbald  erschienen  die  Notabilitaten  der  Stadt,  der  Mudir  Sidi 

Ahmadi  Billah  und  der  Vorsitzende  des  Rathes,  der  Baschallah 
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Hadsch  Mohammed  und  zwei  Bruder  des  Letzteren,  um  mich  zu  be- 

griissen.  Es  waren  liebenswurdige,  verstandige  Herren,  von  denen  be- 
sonders  der  Baschallah  ein  erfahrungsreicher,  weit  gereister  Kaufmann 

war,  der  wiederholt  eine  offentliche  Rolle  in  seiner  Heimath  gespielt 

hatte.  Sie  waren  berberischen  Ursprungs,  wie  die  Masse  der  Ein- 
wohnerschaft,  ohne  dass  sie  trotz  ihrer  relativen  Bildung  anzugeben 

gewLisst  batten,  aus  welcher  Gegend  ihre  Vorfahren  gekommen  waren 

und  -welchem  Stamme  sie  angehort  batten.  Sie  wussten  nur,  dass 
dieselben  vor  etwa  300  Jahren  aus  Westen  eingewandert  waren  und 

die  Stadt  gegriindet  batten,  in  welcher  gleichzeitig  die  umhegenden 

Dorfchen  der  Dschofra  aufgingen.  In  der  That  gehdrt  ein  erheb- 
Hcher  Bruchtheil  der  Einwohner  dem  arabischen  Stamme  der  Riah 

an,  welche  jedoch  zur  Winterszeit  mit  ihren  Kameelen  in  weide- 
reichere  Gegenden  ziehen.  Die  Masse  des  Volkes  spricht  einen 

besonderen  berberischen  Dialect,  der  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem 

von  Ghadames  hat;  jedoch  Alle  verstehen  und  sprechcn  arabisch. 

Friiher  wurde  die  Dschofra  von  Tripolis  aus  verwaltet,  jetzt  gehort 

sie  administrativ  zu  Fezzan,  das  seinen  Verwaltungsbezirk  sogar  bis 

auf  Bu  N'dscheim  ausgedehnt  hat. 
^  Die  Herren  klagten  sehr  iiber  den  Verfall  aller  Verhaltnisse  und 

die  Abnahme  der  Bevolkerung.  Noch  im  Anfange  des  Jahrhunderts, 

zur  Zeit  el-Muqni's,  ja  selbst  spater,  als  Abd  el-Dschlil  durch  seine 
rebellischen  Unternehmungen  die  dortige  Welt  aufriihrte,  sei  Soqna 

viel  machtiger  und  bevolkerter  gewesen;  jetzt  konnten  sie  hochstens 

500  waffenfahige  Manner  stellen,  ohne  freilich  den  schwarzen  Bruch- 

theil der  Bevolkerung  mitzarechnen.  Es  schien  nach  Allem  wahr- 
scheinlich,  dass  Soqna  noch  gegen  3000  Seelen  in  seinen  Mauern 

berge. 

Die  Stadt  bildet  ein  langliches  Septagon,  das  seine  grdsste  Aus- 
dehnung  von  Nordost  nach  Si.idvvest  hat,  und  dessen  langste  Seite  die 

nach  Westen  gekehrte  ist.  Sie  hat  sieben  Thore  und  zweiunddreissig 

Bastionen  an  den  Ringmauern,  die  aus  Kalkstein  mit  Mortel  erbaut 

sind  und  keinen  sehr  vertrauenerweckenden  Eindruck  machten;  wenig- 
stens  schienen  die  Stiitzbalken  der  Thore  —  und  diese  waren  nur  aus 

Palmenholz  geschnitten  —  das  solideste  Element  der  Umschliessung 

zu  sein.  Es  giebt  funf  Moscheen  —  Dschami'a  —  von  denen  zwei 
mit  unscheinbaren  Minarets  geziert  sind,  und  drei  Elementarschulen 

—  Medresa  —  in  der  Stadt.    Alles  wird   hoch   iiberragt  von  dem 
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riesigen  Kastell,  das,  ganzlich  vcrfollcn ,  jetzt  kcinerlei  Zweck  mehr 
dient.  Von  seiner  Hohe  hat  man  einen  herrlichen  Rundblick  iiber 

die  Umgegend,  deren  Einzelnheiten  mir  einer  der  Briider  des 

Baschalklh  mit  grosser  Licbenswiirdigkeit  erlauterte. 

Geradc  im  Westen  der  Stadt,  in  der  Entfernung  eines  halben 

Tagemarsches,  liegt  die  Berggruppe  Oannasa ;  ini  Nordwesten,  zwischen 

dicser  und  dem  Tar-Gebirge,  der  einzelne  Berg  Machrik,  der  haupt- 

sachlich  dem  "VV.  Urfelli  Ursprung  giebt;  im  Siidwesten  Quweirat  cr- 
Riah  und  Bu  Schiqfa,  Berggruppen,  welche  ebenfalls  nur  einen  halben 

Tagemarsch  von  der  Stadt  entfernt  sind.  Zwischen  dieser  und  den 

schwarzen  Bergen,  welche  den  sudlichen  Horizont  einnehmen,  liegen 

die  einzelnen  Berge  Oaret  esch-Schausch  im  Siidsiidwesten,  Tamzerukt 

im  Siiden,  und*  Imizoghen  el-Atja  im  Siidsiidosten,  und  den  ostsiid- 
ostlichcn  Horizont  begrenzt  die  Gebirgsgruppe  Filqi. 

Von  der  finsteren  Linie  des  Dsch.  es-S6da  liessen  sich  die  Ein- 
zelheiten  nicht  mehr  deutlich  erkennen,  da  sich  der  Sandwind  wieder 

zu  erhebcn  begann.  Stadt,  Strassen  und  Menschen  boten  nichts 

Bemerkenswerthes.  Wenn  ich  die  Stadt  mit  spater  gesehenen  ver- 
gleiche,  so  bildet  sie  einen  Uebergang  von  den  kleineren  Ortschaftcn 

der  Nordkiiste  zu  den  im  eigentlichen  Fezzan  gelegenen.  Noch  sind 

Steine  haufiger  zum  Bauen  verwendet  als  weiter  siidlich;  doch  figu- 
riren  die  an  der  Sonne  getrockneten  Klumpen  thoniger  Erde,  schlecht 

geformte  Luftziegeln,  anstatt  jener  haufiger,  als  in  grosserer  Nahe 

der  Nordkiiste.  Schon  ist  die  Dattelpalme  mit  ihrem  faserigen 

Hoize  als  Baumaterial  in  ihre  Rechte  getreten,  doch  erlaubt  die 

Nahe  von  Tripolis  noch,  hausliche  Utensilien  aus  Holz  von  dort  zu 
beziehen. 

Die  Einwohner  der  Stadt  verwendeten,  ihrem  Berbcrcharakter 

entsprechend,  offenbar  viel  Sorgfalt  auf  die  Cultur  ihrer  Garten. 

Auf  den  Regen  kann  dabei  nicht  gerechnet  werden ,  denn  derselbe 

fallt  natiirlich  sehr  selten  —  beispielsweise  hatte  es  in  dem  gerade 
beendigten  Winter  vier  Mai,  jedes  Mai  mit  geringerh  Niederschlage, 

geregnet  — ;  vielmehr  wird  das  Wasser,  welches  sich  fast  uberall  in 
der  Tiefe  von  hochstens  fiinf  Metern  unter  der  Erdobcrflache  findet, 

aus  Ziehbrunnen,  welche  Esel  in  Bewegung  setzen,  vertheilt.  Der 

Garten  wird  zu  diesem  Zwecke  in  kleine  eingedammte  Vierecke  ge- 

theilt,  zwischen  denen  ausgegypste  Canale  hinlaufen,  und  man  sorgt 

durch  abwechselnde  Eroffnung  und  Verschliessung  der  verschiedenen 
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Damme  dafiir,  dass  jedes  Viereck  wenigstens  einmal  in  der  Woche 

wahrend  eines  ganzen  Tages  unter  Wasser  steht.  In  den  ostlichen 

Garten  findet  sich  sieben  Klafter  tief  ein  zur  Gartenbewasserung  sehr 

geschatztes,  laues  Wasser. 

Man  cultivirt  in  den  Garten  Gerste  und  Weizen,  deren  grosse 

und  voile  Aehren  der  Reife  nahe  waren,  und  spater  im  Jahre  Durra 

(Sorghum)  und  Duchn  (Penicillaria) ,  welche  vom  Spatsommer  bis 

Spatherbst  geerntet  werden.  Ausserdem  gab  es  Klee-  und  Zwiebel- 
felder,  Radieschen,  Tomaten,  Meluchia  (Corchorus  olitorius),  Bohnen, 

und  ausser  den  Datteln  gewann  man  Aprikosen,  Pfirsiche,  Granat- 
apfel,  Feigen,  Mandeln,  wenn  auch  in  geringer  Menge;  ja  sogar 

zwei  Apfelbaume  sah  ich  in  verhaltnissmassigem  Wohlsein. 

Das  Thierleben  der  Gegend  ist  nicht  von  Bedeutung.  Kameele, 

Esel,  Ziegen  bilden  die  Hausthiere;  Pferde  und  Rinder  existiren  nur 

in  ganz  vereinzelten  Exemplaren.  Von  jagdbaren  Thieren  giebt  es 

Gazellen,  Hasen  und  F"uchse,  doch  auch  diese  nur  in  geringer  Zahl. 
Es  war  gut,  dass  ich  schon  am  Tage  unserer  Ankunft  Stadt 

und  Garten  besichjigt  hatte,  denn  am  Abend  desselben  erhob  sich 

ein  heftiger  Siidvvind,  der  wahrend  des  ganzen  folgenden  Tages 

(lO.  Marz)  mit  ungeschwachten  Kraften  anhielt  und  die  ganze  Atmo- 
sphare  so  verfinsterte,  dass  man  selbst  ganz  nahe  Gegenstande  nur 

unklar  zu  sehen  vermochte.  Der  Staub  und  die  hochgradige  Hitze 

—  um  2  Uhr  Nachmittags  stieg  das  Quecksilber  auf  43''  C.  — 
machten  jede  Thatigkeit  fast  unmoglich;  erst  gegen  Abend,  als  sich 
der  Wind  abschwachte,  konnte  man  daran  denken  zu  essen,  zu 

sprechen  und  umher  zu  blicken,  ohne  Mund  und  Augen  voll  Sand 
zu  bekommen.  Auch  im  Laufe  des  11.  Marz  erhob  sich  der  Wind 

wieder,  so  dass  wir  die  beabsichtigte  Abreise  noch  einen  Tag  hinaus- 
zuschieben  uns  veranlasst  sahen. 

Die  Herren  der  Stadt  liessen  es  wahrend  der  Zeit  unserer  An- 

wesenheit  nicht  an  guter  Bewirthung  fehlen,  und  Fleisch  und  beson- 
ders  schones  Weizenbrod  erschien  uns  als  ein  seltener  Genuss, 

obgleich  wir  noch  keinen  Monat  die  materiellen  Geniisse  der  Haupt- 
stadt  entbehrt  hatten.  Zur  Weiterreise  liess  ich  einen  kleinen  Vor- 

rath  von  Brod  backen  und  kaufte  auch  einen  Krug  jener  fliissigen 

Butter,  welche  die  Araber  ausschliesslich  zum  Essen  benutzen  und 

durch  Kochen  aufbewahrungsfahig  machen. 

Mit  zwei   frischen,    kraftigen  Miethkameelen  nahmen  wir  am 
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12.  Marz  unsere  Reise  wieder  auf,  hielten  uns,  wahrend  wir  an  einem 

palmenbewachsenen  Sandhiigel  mit  den  Quellen  Aweinat  en -Nasi 

und  an  der  kleinen  Dattelpflanzung  el-A'arescha  im  Thale  des  von 
Siiden  kommenden  W.  Hamamis,  der  zuni  W.  Ferdschan  geht,  vor- 
tiberzogen,  siidsiidwestlich  und  schlugen  nach  einigen  Stunden  eine 

sudwestliche  Richtung  ein.  Die  ganze  Ebene  war  durchzogen  von 

Halbwudjan,  deren  griine  Baumlinien  bin  und  Avieder  aus  dem  Staub 

nebel  tauchten  und  mehr  oder  weniger  gegen  den  W.  Hamamis  hin 

liefen,  bestand  jedoch  selbst  aus  einformiger  Serir.  Westlich  am 

Wege  blieb  der  isolirte  Kegel  Oaret  er-Riah ;  ostlich  verlief  die  Berg 
gruppe  Bu  Schiqfa  fast  parallel  unserm  Wege  von  Nordost  nach 

Siidwest,  wo  sie  eine  ahnliche  Gruppe,  welche  weiter  westlich  von 

Norden  nach  Siiden  verlauft  und  Chischm  es- Sultan  heisst,  erreichen 
zu  wollen  schien. 

Zwischen  beiden  und  den  schwarzen  Bergen  entsteht  eine  Art 

Kessel  in  den  von  Siiden,  Westen  und  Osten  die  zeitweiligen  Berg- 
wasser  sich  sammeln,  ehe  sie  in  die  Ebene  von  Soqna  zum  W. 

Ferdschan  abgefiihrt  Avevrden.  Durch  dieses  Thai,  das  den  be- 

zeichnenden  Namen  el-Melaqi,  d.  h.  der  Sammler,  fiihrt,  und  in  dem 

von  Siidosten  der  W.  Lafnad,  von  Siiden  der  W.  el-Ahlaq  und  von 

Siidwesten  der  W.  el-Bir  zusammenlaufen,  ftihrte  unser  Weg  zum 
Gebirgspass,  zu  dem  wir  in  den  Windungen  des  letztgenannten  der 

Abflussbetten  iiber  Sand  und  Stein,  Kalkboden  und  Basaltstiick- 

chen  zwischen  dunklem  Sandstein  einige  Stunden  hindurch  aufstiegen, 

bis  wir  nach  achtstiindigem  Tagemarsche  unter  einer  ansehnlichen 

Sajalakazie  am  Bir  Godefa  lagerten. 

Diesor  Brunnen,  welcher  ausgezeichnetes  Wasser  in  der  Tiefe 

von  nahezu  fiinf  Meter  enthalt,  liegt  in  einem  Bergkessel,  etwa 

500  Meter  iiber  dem  Meeresspiegel  und  fast  200  Meter  iiber  der 

Ebene  von  Soqna.  In  dem  westlichen  Umfange  des  Kessels  bildet 

das  Thai  el-Maurid  den  Ausgang.  Wir  benutzten  diesen,  folgten 

dann  ftir  kurze  Zeit  dem  Bette  des  W.  el-Wischqa,  der  aus  Siid- 
westen kommt,  bis  zum  Passe  desselben  Namens,  und  fielen  mit  dem 

Nebenthale  desselben,  Luschaka,  in  die  friihere  Sudsiidwestrichtung 

zuriick.  Etwas  weiter  westlich  fiihrt  der  sogenannte  Tariq  et-Tittawin, 

d.  h.  der  Weg  der  Quellen,  und  im  Osten  am  Fusse  des  den  ost- 

lichen  Horizont  begrenzenden  Hohenzuges  Dsch.  Nefda  der  Tariq 

esch-Schantar,   d.  h.  der  Postweg,   in  das  eigentlichc  Fezzan.  Wir 
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wanden  uns  durch  die  Hiigel  und  uber  ihre  Rucken  hinweg,  bald 

mehr  nach  Osten,  bald  mehr  nach  Westen  von  der  siidlichen  Richtung 

abweichend,  iiberschritten  den  W.  Zeqar,  der  aus  Westsiidwesten 

kommend  seine  Wasser,  wie  die  vorher  passirtcn,  dem  MelaqiL,  zu- 
sendet,  und  stiegen  in  seinem  Zuflussthalc  Tafcrnii,  das  aus  Siidwesten 

konimt,  stetig  und  allmahlig  aufwarts. 

Durch  schwarzen  Eisensandstein  und  Basalt  nehmcn  die  Berge 

ringsLim  einen  dusteren  Cliarakter .  an ,  und  nur  hier  und  da  blcibt 

der  auf  Thon  ruhende  Kalk  frei  von  der  schwarzen  Bedeckung. 

Bald  stiegen  wir  eine  ziemlich  steile  Hohe,  Dahar  el-Mumin,  hinan, 

deren  breiter  Riicken  eine  mit  kiimmerlicher  Vegetation  gezierte  Ab- 

flachung,  el-Madschena,  d.  h.  die  Mulde,  tragt,  und  erreichten  jenseits 
dieser  nach  funfstiindigem  Tagemarsche  die  hochste  Erhebung  des 
Passes.  Von  hier  hatten  wir  einen  weiten  Ueberblick  iiber  die 

schwarzen  Berge,  sahen  den  Dahar  es-S6da,  die  hochste  Erhebung 

im  westlichen  Theile  des  Gebirges  und  den  Qaret  et-Tafermi,  den 
hochsten  Punkt  in  der-  ostlichen  Halfte  desselben.  Naher  lag  uns 

im  Westen  der  Qalb  Warqan,  im  Nordwesten  Qaret  es- Zeqar  und 
vor  uns  im  Siiden  zeigten  sich  die  einzelnen  Berghaupter  Oalabat 
el-Hamadat. 

Von  der  Passhohe,  welche  etwa  700  Meter  iaber  dem  Meeres- 
spiegel  liegt,  stiegen  wir  ziemlich  rapide  bergab,  iiberschritten  den 

W.  Bu  P'reja  und  jenseits  eines  Hiigelriickens  die  Wudjan  Meisa  und 
Bu  Talha  und  niichtigten  bald  darauf  im  Bette  des  W.  Bu  1-Haschim. 
Dieser  entspringt,  wie  die  drei  vorhergenannten,  aus  dem  westlichen 

Theile  des  Gebirges  und  bildet,  mit  ihnen  sich  weiter  ostlich  ver- 
einigend,  den  W.  Museirat,  der  sich  dann  bald  in  der  Eben-e  verliert. 

Ein  klarer,  windloser  Morgen  lockte  uns  mit  seiner  Kalte  —  wir 

hatten  gegen  Sonnenaufgang  nur  4°  C.  —  zu  friihem  Aufbruch,  als 
gerade  der  Kameel -Postbote  von  Murzuq  eintraf  und  schicklicher 
Weise  erst,  wenn  auch  einfach  mit  Datteln,  bewirthet  und  ausgefragt 
Averden  musste. 

Diese  Kameelpost,  welche  allwochentlich  einmal  von  Tripolis 

und  von  Murzuq  abgeht  und  den  Weg  in  achtzehn  Tagen  zuriick- 
legt,  wahrend  andere  Reisende  mindestens  eine  Woche  mehr  noth- 
wendig  haben,  ist  eine  der  wenigen  Wohlthaten,  welche  die  tiirkische 

Regierung  fiir  Tripolitanien  geschaffen  hat.  Mit  gut  geziichteten 
Rennkameelen  der  Tuarik  —  Mahari  —  wiirde   diese  Frist  noch 
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erheblich  herabgemindert  werden  konnen,  doch  stande  allerdings  zu 
fiirchten,  dass  diese  kostbaren  Thiere  den  klimatischen  Einfliissen  der 

Kiiste  nicht  Stand  halten  wiirden.  An  den  Hauptstationen  werden 

die  Ersatzkameele  zur  festgesetzteu  Zeit  bereitgehalten,  und  der  Ver- 
waltungschef  entnimmt  der  verschlossenen  Posttasche,  zu  der  er  einen 
Schliissel  besitzt,  die  fiir  ihn  und  seinen  Bezirk  bestimmten  Eriefe. 

Der  Bote  ubernimmt  auch  gegen  Vergiitung  die  Besorgung  von 

Packeten,  und  ich  bekam  spater  in  Murzuq  durch  seine  Vermittkmg 

aus  Tripolis  recht  ansehnliche  Kisten. 

So  lange  der  westliche  Theil  des  Dsch.  es-S6da  noch  nahe  war, 

folgte  Flussthal  auf  Fkissthal.  Die  meisten  verlaufen  von  Westnord- 
west  nach  Ostsiidost,  sind  flach,  mit  kiesigem  Bette  auf  lehmiger 

Unterlage,  und  die  Trager  einer  Vegetation,  die  aus  Sajalakazien, 

Coloquinthen  und  verschiedenen  Grasern  besteht.  Das  zwischen  ihnen 

gelegene  Terrain  tragt  entweder  den  Charakter  der  Serir  und  erhebt 

sich  dann  nur  wenig  iiber  das  Niveau  der  Fkissbetten,  oder  besteht 

aus  steinigen,  mit  Basaltstiicken  beworfenen  Hugek'iicken.  Ueber 
einen  solchen  stiegen  wir  aus  dem  Bette  des  W.  Bu  1-Haschim  in 
das  Thai  des  W.  Tenqesir  hinab  und  strebten  in  der  gewohnten 

Siidsiidwestrichtung  den  sich  einige  hundert  Fuss  iiber  die  Ebene 

erhebenden  Bergkegeln  Qalabat  Moqris  zu,  zwischen  denen  durch 

wir  das  flache  Thai  des  seichten  W.  Moqris  el-Ghariq  betraten. 
Derselbe  verliert  sich  in  der  Ebene  nach  Osten  zu,  wie  der  folgende 

W.  Moqris  es-Samah  und  auch  der  W.  Ghanen,  nachdem  sich  der- 
selbe zuvor  mit  dem  folgenden  W.  Finqer  vereinigt  hat.  Am  W. 

Ghanen  begegneten  wir  einer  kleinen  Karawane  frohlicher,  gut  ge- 

haltener  Sclaven,  mit  denen  wir  uns  durch  unzahlige  Lale's  und  Afia's 
begriissten,  und  mit  deren  Herren  wir  die  gewohnlichen  Hoflichkeits- 
bezeugungen  und  Fragen  und  Antworten  austauschten.  Im  W.  Finqer 
hat  in  seltenem  Gemeinsinn  ein  Wohlthater  der  Menschheit  sich 

durch  Construction  eines  Brunnens  verewigen  wollen.  Als  man  nach 

langer  Arbeit  auf  Wasser  gestossen  war,  woUte  er,  sagt  man,  sich 

selbst  von  dem  P>folge  iiberzeugen,  stiirzte  aber  dabei  in  den  Schacht 

und  fand  seinen  Tod.  Man  grub  ihm  sein  Grab  unter  einer  nahen 

Sajalakazie,  der  Brunnen  aber  bheb  unvollendet. 

,  Die  ganze  Gegend  steigt  von  W.  BiV  1-Haschim  an  aUmahlig  an, 
besonders  aber  nach  der  Passage  des  W.  Finqer,  bis  wir  nach  einem 

Tagemarsche  von  mehr  als  acht  Stunden  jenseits  des  W.  Temeschin 
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lagerten,  an  einer  Stelle,  wo  ein  gevvisser  Maqirsi  ebenfalls  vergeblich 

versucht  hat,  einen  Brunnen  grabeii  zu  lassen. 

Fiir  die  folgenden  Tage  fehlte  nicht  allein  das  Wasser,  sondern 

all  und  jedes  Kameelfutter,  das  wir  bisher  wenigstens  stets  noch  in 

den  zahlreichen  Flussthalern  gefunden  batten.  Wir  bracken  am 

15.  Marz  erst  spat  am  Vormittage  auf  und  betraten,  nachdem  bald 

die  letzten  Umrisse  der  schwarzen  Berge  unseren  Augen  entschwun- 
den  waren,  eine  unabsehbare,  ansteigende,  durch  zahllose  Stiickchen 

schwarzen  Eisensteins  dunkelgefarbte  Ebene,  die  Maiteba  Soda  oder 

schwarze  Maiteba,  welche  mit  ihrer  hochsten  Erhebung  und  einem 

dichteren  dunkeln  Belag  sich  scharf  absetzt  gegen  die  folgende,  etwas 

unter  ihrem  Niveau  liegende  Maiteba  Hamra.  Diese  hat  dieselbe  Con- 
figuration wie  die  erstere,  unterscheidet  sich  aber  von  ihr  durch  das 

braunliche  Gestein,  mit  dem  sie  bedeckt  ist,  und  das  zusammen  mit 

dem  Staube  seines  Zerfalls  ihr  den  Namen  der  rothen  Maiteba  ver- 

lich.  Auch  sie  steigt  allmahlig  an  und  schneidet  in  ihrer  hochsten 

Erhebung  mit  einem  stumpfen  Kamme  weissen  Kalksteins  ab. 

Von  dem  hochsten  Punkte  der  Gegend,  dem  Endpunkt  der 

schwarzen  Maiteba,  erblickten  wir  vor  uns  das  scharf  abgeschnittene 

Ende  einer  von  Westen  heranziehenden  Hiigelkette,  das  sogenannte 

Ooff'"'')  el-Gharbi  und  in  noch  weiterer  Ferne  das  ebenso  geformte 
Ende  eines  von  Nordosten  kommenden  Hohenzuges,  das  Ooff  esch- 
Scherqi.  Wir  hielten  in  unserer  bisherigen  Wegrichtung  gerade  auf 

das  Qoff  el-Gharbi,  bis  wohin  sich  eine  charakteristische  Serir  aus- 
dehnt.  Diese  ist  durch  den  W.  Warqan  unterbrochen,  der  mit  seiner 

fast  ausschliesslichen  Vegetation  von  Coloquinthen  —  Handal  —  sich 
nach  Siidosten  zu  verliert. 

Vom  endlich  erreichten  Qoff  el-Gharbi,  das  aus  einem  sand- 
bedeckten  Kalkhiagel  mit  grobem  Sandstein  besteht,  und  offene 

Kalkziige  in  die  Ebene  schickt ,  betraten  wir  die  weite,  sanft  an- 
steieende  Serir  Ben  Afien,  welche  in  einer  Breite  von  reichlich  fiinf 

Stunden  vor  uns  lag  unci  an  grossartiger  Einformigkeit  alle  bis 

dahin  gesehenen  Ebenen  der  Art  iibertraf  Nichts,  woran  das  Auge 

haften  konnte,  auch  nicht  die  leiseste  Spur  von  Leben,  ein  voll- 
standiges  Bild  der  Leere  und  Unendlichkeit.  Nirgends  fiihlt  der 
Mensch   sich   so   klein  und  verloren,   und  doch  wieder  nirgends  so 

*)  Qoff  bedeutet  eine  steinige  Erhebung. 
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stark  und  gehoben,  als  im  Kampfe  mit  dieser  hiilflosen  Verlassenheit, 

im  leblosen,  scheinbar  unbegrenzten  Raume.  Wiistenreisen  machen 

den  Menschen  ernst  und  nachdenklich,  und  die  echtesten  der  Wiisten- 
sohne,  die  Tuarik  und  die  Tubu,  welche  ihr  ganzes  Leben  in  diesem 

einsamen  Kampfe  gegen  den  weiten,  wiisten  Raum  verbringen,  haben 
ein  fast  finsteres  Aussehen,  zu  dem  keine  harmlose  Heiterkeit  mehr 

zu  passen  scheint.  Der  finstere  Charakter  dieser  niederdriickenden 

Grossartigkeit  wurde  erhoht  durch  einen  neuen  Sandsturm  aus  Siiden 

mit  alien  seinen  kleinen  Leiden  im  Gefolge.  Unter  seinem  Einflusse 

und  dem  der  beginnenden  Dunkelheit  hatten  wir  schliesslich  die 

Richtung  verloren  und  legten  uns,  sobald  wir  dessen  inne  wurden, 

nach  heunstundigem  Tagemarsche  zur  Nachtruhe  nieder. 

Bei  klarerer  Luft  fiihrte  uns  der  Anblick  eines  fernen  Sand- 

hiigelzuges,  der  als  Ramla  el-Kebira,  d.  h.  der  grosse  Sand,  ein  be- 
kannter  Wegweiser  ist,  am  folgenden  Morgen  wieder  auf  den  richtigen 

Weg,  von  dem  wir  nach  Westen  abgewichen  waren.  Bis  zu  diesem 

niedrigen  Diinenzuge,  der,  von  Nord  nach  Slid  verlaufend,  einen 

westlichen  Auslaufer  hat  und  gleichfalls  jeder  Vegetation  entbehrt, 

ist  die  Serir  Ben  Afien  durch  Nichts  unterbrochen.  Jenseits  der 

Sandhiigel  wird  das  wiiste  Terrain  sanft  gewellt,  erhebt  sich  an  einer 

Stelle  flach  und  breit  als  Arqub  el-Meschija,  d.  h.  der  Aufstieg  der 

Meschija,  iiber  die  Umgebung  und  zeichnet  sich  weiter  durch  vier- 
zehn  regelmassig  angeordnete,  tiefere  Bodenwellen  aus,  deren  Tiefen 

unter  dem  Namen  el-Ahfar,  d.  h.  die  Gruben,  zusammengefasst 
werden. 

Kein  Fremder  wird  einen  Unterschied  zwischen  dieser  Gegend 

und  der  iibrigen  steinigen  Wiiste  bemerken,  doch  der  Araber,  der 

in  der  Einformigkeit  seiner  Umge'bung  viel  Sinn  fur  die  kleinsten 
Verschiedenheiten  derselben  hat,  kennt  denselben  sehr  gut  und  ent- 
deckt  ihn  aus  weiter  Ferne.  Von  Welle  zu  Welle  durchzogen  wir 

die  Einode;  vergebens  hoffte  das  gelangweilte  Auge  von  jeder 

folgenden  eine  Aenderung  der  Scenerie;  selbst  eine  geringe  Terrain- 
crhebung,  mit  Eisensandsteinstucken  besaet,  welche  als  Ruheplatz 
fiir  die  von  0mm  el-Abid  kommenden  Karawanen  dient  und  den 

Namen  Qureinfatu  fiihrt,  konnte  in  dieser  Beziehung  nicht  befric- 

digen.  Nach  achtstiindigem  Marsche  in  unsercr  gewohnlichen  Slid- 

siidwestrichtung  passirten  wir  diesen  Ort,  strebten  einer  kaum  mcrk- 

lichen  Erhebung  zu,  welche  unter  dem  Namen  Ras  et-Tubawi,  d.  h. 
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cler  Vorsprung  des  Tubu,  bekannt  ist,  unci  lagerten  nach  weiteren 

zwei  Stunden  jenseits  des  Musalla  es-Sultan,  d.  h.  Betplatz  des  Konigs, 
genannten  Punktes  in  ausserster  Ermiidung  kurz  vor  dem  Eintritt  in 

die  Sandhiigelregion  des  Ramla'es-Srhira,  d.  h.  des  kleinen  Sandes. 
Fast  taglich  begegneten  wir  jetzt  kleinen  Sclavenkarawanen, 

doch  war  Haltung  und  Physionomie  der  Armen  im  Ganzen  recht 

zufriedenstellend.  Gut  gekleidet  und  genahrt,  scheinbar  heiter  und 

zufrieden,  zogen  sie  dem  Ende  ihrer  miihseligen,  leidensvollen  Wan- 

derjjng  entgegen.  Der  Handel  mit  Sclaven  war  offenbar  noch  in  ziem- 
licher  Bliithe,  und  man  fragte  nach  ihrem  Preise  gerade  so  einfach,  als 

man  sich  nach  dem  des  Getreides,  des  Oels  und  der  Butter  er- 
kundigte. 

Der  17.  Marz  war  der  fiinfte  Tag  seit  unserer  Abreise  von  Soqna; 

an  ihm  sollte  durch  die  Erreichung  des  Thales  von  0mm  el-Abid, 
d.  h.  Mutter  des  Sclaven,  mit  seinen  Brunnen  der  Wassermangel  des 

Weges  sein  Ende  erreichen.  Die  empfindliche  Morgenkalte  (4°  C. 
vor  Sonnenaufgang)  sowie  die  Bestrebung,  die  wiiste  Sandgegend 

des  Ramla  es-Srhira  moglichst  bald  hinter  uns  zu  haben,  brachten 

uns  zum  friihen  Aufbruch.  Die  Sandgegend  vor  uns  sollte  eigent- 

lich  Ramla  el-Kebira  heissen,  denn  sie  iibertrifft  an  Ausdehnung  bei 

weitem  die  Abends  zuvor  passirten  Diinen.  Die  ganze  Region  er- 
streckt  sich  in  wiistem  Gewirre  von  Nordost  nach  Siidwest  und  be- 

steht  aus  einfachen  Diinenhiigeln,  Kalkbergen  und  Sandsteinfelsen. 

Der  sichtbare  Weg  hort  hier  bei  dem  geringsten  .Winde  sofort  auf, 

doch  war  der  Sand  trotz  der  ganzlichen  Abwesenheit  von  F"euchtig- 
keit  stellenweise  hart  genug,  um  Menschen  und  Kameele  zu  tragen. 

Nach  einstiindiger  Arbeit  batten  wir  die  eigentlichen  Sandberge 

iiberschritten,  sandbedeckte  Kalkhiigel  traten  in  den  Vordergrund, 

und  weiterhin  Felsen  von  grobem,  zerbrockeltem,  verwittertem  Sand- 
stein,  die  mehr  oder  weniger  im  Sande  stecken  und  sich  nicht  iiber 

100  Fuss  hoch  erheben.  Diese  Gegend  heisst  Mahiaf  Knei'r,  und 
einer  der  Felsen,  der  von  regelmassiger  Kegelform  auf  seiner  Spitze 

einen  plumpen  Kopf  vortauscht,  ist  unter  dem  Namen  el-Ameima, 
d.  h.  der  kleine  Turban,  bekannt.  Von  der  Hohe  desselben  iibersieht 

das  Auge  nach  Siiden  eine  weite  unregelmassig  gewellte  Ebenc,  ein- 
gefasst  von  Berggruppen  und  einzelnen  Kegeln  und  durchsetzt  von 

Hiigeln  und  Thalern.  Nach  Siidwesten  setzt  sich  die  eben  iiber- 
wundene  Region  weithin  fort,  sich  durch  die  helle  Farbe  ihres  Sandes 
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scliarf  von  der  Umgcbung  abhebend.  Westlich  am  VVege  sahen  wir 
ein  Fkissbett  nach  Siidwest  verlaufen,  das  von  seiner  ausschliesslichen 

Tamarix- Vegetation  W.  el-Etel  genannt  wird,  and  vor  uns  einen 

Ruis  el-Babuschi  genannten  Hohenzug,  von  dem  wir  in  die  Hattija 

0mm  el-Abid  niedersteigen  sollten. 

Der  Sand  hort  hier  allmahlig  auf,  lasst  Kalkgestein  durch- 
brechen,  bedeckt  sich  hier  und  da  mit  Gras  und  Hadkraut  (Cornulaca 

Zweig  von  Had  fCornulaca  monocantha)  in  etwas  verkleinertem  Maassslabe. 

monocantha),  dem  besten  Kameelfutter  jener  Gegend,  wird  durch 

Thonboden  und  einen  kleinen  ausgetrockneten  Sebcha  unterbrochen 

und  schliesst  giinzlich  ab  mit  einem  breiten,  flachen  Thale,  das  sich 
verschiedener  kleiner  Wasserbetten  erfreut  und  von  Ost  nach  West 

erstreckt.  Diese  Rinnsale  haben  ein  lehmiges  Bett,  heissen  Tlahat 

el-Mansuri  und  verlieren  sich  alsbald  in  der  Ebene. 

Sobald  jenseits  des  Thales  der  genannte  niedrige  Hohenzug  iiber- 
schritten  war,  begann  eine  reichere  Vegetation,  welchc  ihren  Hriliepunkt 

Nacluigal.  I.  5 
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erreichte  in  der  angestrebten  Hattija  mit  ihren  Dattelpalmen  und  Tama- 
risken,  ihren  Grasern  und  Futterkrautern  —  unter  diesen  besonders  der 

von  den  Kameelen  geliebte  Aqul(Alhag"i  Maurorum) — ,  ihren  Sandstein- 
hiigehi  und  Wasserspenden.  An  den  letzteren,  deren  eigentlich  zwei 
waren,  ein  Wasserloch  unmittelbar  unter  der  Bodenoberflache  in  der 

Tiefe  des  Thales  —  Ain  Omm  el-Abid  —  und  ein  Galerie-Brunnen  — 

Fuchchar  Omm  el-Abid  —  schkigen  wir  nach  siebenstiindigem  Marsche 

Zweig  von  AquI  (Alhagi  Maurorum)  in  verkleinertem  Maassstabe. 

unser  Lager  auf.  Der  letztere  Brunnen,  dessen  System  aus  verticalen 

Brunnenlochern  besteht,  welche  durch  horizontale,  passend  inclinirte 

Canale  verbunden  sind,  und  der  natiirlich  sorgfaltiger  Instandhaltung 

bedarf,  war  zwei  Klafter  tief,  aber  versandet  —  merdum  — . 

Die  Hattija  —  das  Wort  bedeutet  eine  fruchtbare  Ebene,  kleine 

Oase  —  Omm  el-Abid  kann  als  das  osthche  Ende  des  langgestreck- 

ten  W.  Schijati  angesehen  werden,  das  siidlich  von  der  Hammada 

el-Hamra,  zwischen  ihr  und  den   ostlichen  Auslaufern  der  Diuien 
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Edeien ■■•'■')  liegt.  Hier  beginnt  der  Archipel  der  Oasen,  welche  das  eigent- 
liche  Fezzan  bilden  und  in  kurzen  Zwischenraumen  auf  einander  folgen. 

Schon  nach  drei  und  einerhalben  Stunde  Siidwestrichtung  erreichten  wir 

die  Dattelpflanzungen  von  Sirrhen,  nachdem  wir  iiber  Kalk-  und  Sand- 

steinhiigel,  Senr  und  Sand,  an  den  Kegeln  Rus  el-Ghelat,  welche  etwa 
150  Fuss  hoch  westlich  vom  Wege  bleiben,  voriibergezogen  waren. 

Als  wir  in  Sicht  des  ersehnten  Griin  der  Pflanzung  —  Rhaba  — 
kamen,  waren  wir  von  ihr  getrennt  durch  eine  Niederung,  die  von 

langlichen  mit  Domran  (Traganum)  und  Etelbiischen  bestandenen 

Sandhiigelchen  —  Siuf  (Mehrzahl  von  Seif,  das  eigentlich  Sabel 

heisst,  uneigentlich  aber  auch  scharf  getormte  kleine  Sandhiigel  be- 
deutet  —  durchsetzt  war.  Nachdem  sich  die  Kameele  in  dem  Dom- 

ran giitlich  gethan  hatten,  zogen  wir  noch  fast  eine  Stunde  durch 

die  Dattelpflanzungen  und  Garten  der  Ortschaft  auf  diese  selbst  zu. 

Sirrhen  ist  ein  Stadtchen  mit  jetzt  verfallenen  Ringmauern  von 

150  Wohnstatten ,  Hausern,  die  aus  kalk-  und  sandhaltigem  Lehm 

gebaut  sind  und  einen  nur  unzulanglichen  Schutz  gegen  Regen  ge- 

wahren.  Ein  verfallenes  Kastell  —  Qasr  — ,  aus  demselben  Material 
erbaut,  doch  mit  machtigen  Wanden,  ragt  im  Centrum  hoch  iiber 

die  niedrigen,  wurfelformigen  oder  langlichen  Hauschen  mit  ihren 

platten  Dachern  empor.  Die  800  bis  1000  Einwohner  sind  Zejadin 

(Mehrzahl  von  Zeidan)  von  Foghaa  im  ostlichen  Fezzan  und  als 

solche  Murabidija,  d.  h.  gehoren  einem  Stamme  von  erblich  religiosem 
Charakter  an.  Sie  sind  die  Herren  des  Stadtchens ;  mit  ihnen  wohnen 

Leute  aus  dem  Nomaden- Stamme  der  Meqariha,  deren  eigentliche 
Sitze  im  W.  Schijati  sind.  Zwei  Stunden  Siidsiidwest  von  Sirrhen 

beginnt  die  Oase  von  Semnu,  getrennt  von  jener  durch  eine  Serir, 

auf  der  eine  Sandhiigelreihe  die  genaue  Mitte  zwischen  beiden  Stadt- 
chen bezeichnet.  Wir  zogen  an  Sirrhen  voriiber,  um  in  der  Mitte 

des  Nachmittags  auf  der  Westseite  von  Semnu  unser  Lager  aufzu- 
schlagen. 

Das  Stadtchen  Semnu  hat  ebenfalls  keine  eigentliche  Ringmauer 
mehr,  doch  ein  reinlicheres  und  besser  unterhaltenes  Aeusserc  als 

Sirrhen  unci  weniger  verfallene  Gebaude,  in  deren  Construction  aller- 

dings  der  Lehm  vorwaltet,  ab^r  auch  guter,  zum  Theil  schwarzer  Sand- 

*)  Edeien  ist  die  Mehrzahl  von  Idelii  und  eine  tjcnei'elle  Ik'/.eicliniin^  fiir  Diine  ini 
'I'uarik-Dialecte  der  Berbersprache. 

5* 
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Stein  verwendet  ist.  Neben  dem  Charakter  grosserer  Soliditat,  den 
ihnen  das  Bauniaterial  vcrlieh,  machten  die  Hauser  dadurch,  dass 

sie  vielfach  geweisst  waren,  audi  einen  freundlicheren  Eindruck. 

Das  Oasr,  welches  auch  diese  Stadt  iiberragt,  ist  zur  Zeit  Abd 

el-Dschlil's  erbaiit  worden ,  ein  fast  quadratisches  Gebaude  niit  vier 
Eckthiirmen,  dicken  Mauern  mit  Schiessscharten  in  der  obcren  Etage, 

in  welcher  Galerien  ringsherumkiufen ,  und  einem  ofifenen  Hofraum 

in  der  Mitte.  Zwei  Minarets,  wenn  auch  nur  von  geringer  Hohe, 
gesellen  sich  zu  den  vier  Eckthiirmen  des  Schlosses  und  bilden  mit 

den  zahh'eichen  Dattelpalmen ,  welche  von  alien  Seiten  die  Stadt 
iiberragen,  ein  malerisches  und  grazioses  Ensemble. 

Das  Stadtchen  bildet  ein  unregelmassiges  Viereck,  dessen  Seiten 

nach  den  vier  Himmelsgegenden  gerichtet  sind.  Die  Strassen  sind 

so  eng,  dass  sie  nicht  einmal  beladenen  Kameelen  den  Durchtritt 

gestatten,  sondern  gerade  nur  zur  Circulation  der  Bevvohner  hin- 
reichen. 

Die  Stadt  soil  sehr  alt  sein,  wenn  auch  zur  Zeit  Abd  el-Dschlil's 
Vieles  erneuert  wurde.  Sie  zahlte  250  Hausstande  —  Hausch  — , 
also  etwa  1200  bis  1500  Einwohner,  welche  theils  Murabidija,  wie 

die  Leute  von  Sirrhen,  theils  gemischte  Eezzaner,  theils  Araber,  und 

zwar  ebenfalls  MeqarTha,  sind,  wahrend  friiher  viele  der  Aulad 
Soliman  ihren  Dattelbesitz  daselbst  hatten.  Die  Einwohner  leben 

meist  von  Gartencultur ,  unternehmen  zuweilen  Handelsreisen  und 

treiben  nur  sehr  wenig  Viehzucht.  Einige  Kameele,  kleine  Ziegen- 
heerden,  die  nothigen  Esel  zur  Bewasserung  der  Garten,  hier  und 

da  ein  Pferd,  bilden  ihren  ganzen  Viehbestand.  Im  Qasr  iiberraschte 

mich  der  ungewohnte  Anblick  zweier  Pferde,  welche  dem  Bezirks- 

vorsteher  gehorten,  der  folgenden  Tages  mit  uns  nach  seinem  Wohn- 
orte  Temenhint  zu  gehen  beabsichtigte. 

Die  Cultur  des  Bodens  erstreckt  sich  auf  Dattelpalmen ,  dercn 

Friichte  auf  den  Markt  von  Murzuq  gebracht  werden,  auf  Weizen, 

Gerste,  Duchn  und  Durra.  Die  Garten  waren  sauber  gehalten  und 

gut  geflegt,  zeigten  aber  in  der  Mannichfaltigkeit  der  Erzeugnisse 

schon  einen  erheblichen  Abstand  von  denen  Soqna's.  Die  Dattelpalmen 
iiberwogen  erheblich  und  waren  zum  Theil  prachtige,  sclione  Baume; 

doch  die  Weizen-  und  Gerstefelder  waren  bei  weitem  nicht  so  iippig, 
der  Klee  kiimmerlicher  als  in  Soqna,  und  von  Fruchtbaumen  gedieh 

in  einigen  wenigen  Garten  nur  etwa  ein  vereinzelter  Granatapfelbaum, 
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eine  diirftige  Weinrebe  odcr  ein  Icidlicher  Feigenbaum.  Das  Wasser 

zur  Bewasserung  der  Garten  wird  nahe  der  Oberflache  ini  Kalk-  und 
Lehmboden,  in  grosserer  Tiefe  unter  dem  Sandstein  gefunden,  so 
dass  die  Brunnen  in  ihrer  Tiefe  variiren  von  zwei  bis  zu  zwoli 

Klaftern.   Das  Wasser  ist  klar,  wohlschmeckend  und  siiss. 

Resfen  ist  selten  und  unerwiinscht,  nicht  allein,  weil  er  die  Lehm- 

hauser  hinwegwascht,  wenn  er  einigermassen  reichlich  ist,  sondern 

auch,  weil  die  Bewohner  fiir  die  Dattel-  und  Gartencultur  die  regel- 
massige  Brunnenbewasserung  vorziehen.  Die  Dattelpalme  soli  ihren 

Fuss  im  Wasser,  ihr  Haupt  in  der  Sonne  haben.  Wenn  die  Friichte 

nach  Regen  schlecht  gerathen,  so  ist  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass 

das  Wasser  desselben  den  Baumwurzeln  durch  seinen  Salzgehalt,  den 

cs  aus -dem  Boden  empfangt,  schadlich  wird.  Man  bezeichnete  mir 

das  Wasser  des  Regens  als  mejit,  d.  h.  todt,  das  des  Bodens  als  hai, 

d.  h.  lebendig,  lebenspendend. 
Mein  Gastfreund  in  Semnu  wurde  ein  frcundlicher,  altlicher  Herr, 

Namens  Bu  AYscha,  der  alsbald  nach  meiner  Ankunft  mich  zu  be- 
griissen  und  mir  seine  Dienste  anzubieten  kam.  Er  war  friiher  Mudir 

des  Bezirks,  in  dem  Semnu  liegt,  und  der  auch  Sirrhen,  Temenhint 

und  Sebha  umfasst,  gewesen  und  bei  Gelegenheit  des  letzten  Pascha- 
wechsels  in  Murzuq  von  seinem  Amte  abberufen  worden.  An 
seiner  Stella  war  ein  Bewohner  des  benachbarten  Temenhint,  wenn 

nicht  zum  Mudir,  so  doch  zum  Basch -Scheich,  d.  h.  zum  Ober- 

iiltesten  oder  Districtsvorsteher,  ernannt  worden,  was  den  alien  Bieder- 

mann  schr  gekrankt  hatte.  Sowohl  er  als  sein  Vetter,  el-Hadsch 
Omar,  waren  sehr  geachtete  Murabidija,  und  Beide  beeiferten  sich, 
uns  nach  Kraften  mit  sehr  wohlschmeckendem  Brode  und  fleisch- 

haltiger  Sauce  aus  Meluchia  zu  bewirthen.  Wir  blieben  auch  am 

folgenden  Tage  noch  in  dem  gastlichcn  Ortc,  thcils,  weil  ich  noch 

verschiedene  Erkundigungen  bei  den  freundlichen  Leuten  einziehen 

wollte ,  hauptsachlich  aber,  weil  Giuseppe  eine  sehr  heftige  Augen- 
cntzimdung  hatte,  und  ein  starker  Sandsturm  sich  aus  Wtsten  erhob, 

der  wohl  geeignet  schien,  dieselbe  zu  verschlimmern. 

Der  Weg  nach  Temenhint,  der  folgenden  Oase,  die  wir  am 

20.  Marz  in  sechs  Stunden  erreichten,  verlauft  in  westlichcr  Richtun"- 
mit  ganz  unbedeutender  Abwcichung  nach  Sudcn  und  fiilirt  durch 

eine  gehiigelte  Sandebene ,  die  mit  jciier  schon  wahrend  der  letzten 

Tage  so  massenhaft  beobachteten  Kameclfutterpflanze  Domran  be- 
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wachsen  ist.  Siidlich,  nahc  am  Wege  und  fast  parallel  mit  ihm, 

zeigt  sich  eine  lange  Reihe,  zum  Theil  eng  zusammenhangender, 

abgestutzter  Kegel  von  dunklem  Sandstein,  deren  Zvvischenraume 

mit  Sand  ausgefiillt  sind,  die  MereitTba,  und  zwei  von  ihr  abgeson- 

derte  vollstandige  Kegel,  die  Ruisat  oder  Kopfchen.  Man  durch- 
schneidet  dann  ein  kleines  Thai  mit  Dattelpflanzungen,  Namens 

Ourmeda,  das  sich  von  einem  unbedeutenden ,  abgestumpften  Kegel 

gleichen  Namens  nach  Nordwesten  erstreckt  und  ausser  den  Dattel- 
palmen,  welche  den  Murabidija  von  Sirrhen  gehoren,  noch  Tamarisken 

und  Oataf  (Atriplex)  hervorbringt.  Weiterhin  bcriihrt  der  Weg  den 

siidlichen  Rand  einer  ahnlichen  Dattelpflanzung,  el-Ahsein,  deren 

Ernte  dem  Fiscus  —  Beiliq  —  gehort.  Eine  diinne  Linie  von  Palmen 
zieht  sich  von  ihr  bis  zu  den  Garten  von  Temenhint,  welche  wir  iiber 

steinigen  und  hiigeligen  Boden  erreichten,  nachdem  wir  siidlich  am 

Wege  noch  einen  vereinzelten  Berg,  Ras  Bir  esch- Schebani,  d.  h. 
Brunnenkopf  des  Alten,  gelassen  hatten. 

Temenhint  umfasste  i33Hausch,  zahlte  also  ctwa  8co  Einwohner 

und  liegt  reizend  in  der  Mitte  wundervoll  gruppirter  Dattelpalmen. 

Doch  mehr  als  ein  Drittheil  der  aus  Lehm  gebauten  Hauser,  wie 

auch  das  Qasr,  waren  im  letzten  Sommer  durch  einen  wolkenbruch- 

artigen  Regen  zerstort  worden,  der  nach  Sonnenuntergaiig  bei  West- 
wind  eintrat  und  um  die  Zeit  der  Ascha,  d.  h.  anderthalb  Stunden 

spater,  sein  Werk  der  Zerstorung  beendigt  hatte.  Sechs  Meuschen 

und  funfzig  Thiere  verloren  das  Leben  bei  dieser  Katastrophe,  die 

gewiss  ebenso  unerwartet,  als  in  soldier  Starke  unbekannt,  die  Ein- 
wohner kopflos  gemacht  hatte. 

Der  Ort  ist  gegriindet  worden  von  Leuten  des  ausgestorbenen 

Stammes  der  Beni  Bedr,  wurde  dann  der  Regierung  der  Aulad 

Mohammed  unterstellt  und  theilte  seitdem  die  Geschicke  der  ganzen 

Provinz.  Die  Aulad  SoHman  sind  spater  im  fast  ausschliesslichen 

Besitze  des  Ortes  gewesen.  Die  jetzigen  Bewohner  waren  arme 
Leute,  welche  miihsam  ihren  Eebensunterhalt  durch  Gartencultur 

und  hin  und  wieder  durch  kaufmannische  Reisen  gewannen.  Sie 
schienen  in  noch  bescheideneren  Verhaltnissen  zu  leben,  als  ihre 

Nachbarn  in  Semnu,  und  konnten  sich  nicht  einmal  zu  einer  gastlichen 

Bewirthung  aufschwingen. 

Bei  der  Weiterreise  am  folgenden  Tage  (21.  Marz)  erblickten 

wir  am  Ausgange  der  Garten  zwei  Berggruppen,  el-Ghrabat,  nahc 
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dcni  siidlichen  Randc  dcr  Oase.  VVir  hielten  Sudwcst-Riclituny-  tin, 
durchschnitten  eine  sandige  Niederung  mit  Dattelpflanzung,  Namens 

L't-Tuweischat,  welche  sich  ini  nordlichen  Bogen  bis  zu  den  Garten 

Tenienhint's  erstreckt,  liessen  den  Felskegel  Qalaat  el-Mal  nord- 
w  cstlich  am  Wege  und  passirten  den  stets  wasserlosen  W.  cl-Gliazi 

niit  sparlichcn  Sandstein-Felsen  auf  seinem  siidostlichen  Ufer.  Die 
Gegend  wurde  unwirthlicher,  die  Vegetation  armer,  bis  wir  gegen 

Ende  des  sechsstiindigen  Marsches  von  der  Hohe  des  Dsch.  Ben 

Arif ,  eines  P'elsens  von  dunklem.  Sandstein  horizontaler  Schichtung, 
auf  ein  weites  gewelltes  Thai  hinabschauten,  das  fast  allseitig  von 

einem  Palmengiirtel  eingefasst,  die  Oase  Sebha  mit  den  drei  Ort- 
schaften  Dschedid,  Oarda  und  Hadschara  bildet.  Wir  stiegen  in  die- 

selbe  herab  und  lagerten  nahe  bei  der  erstgenannten  der  drei  Ort- 
schaften. 

Dschedid  ist  eine  mit  Ringmauern,  Eckthiirmen  und  einigen 

Minarets  versehene  Stadt,  aus  Sandstein,  Lehm  und  Kalk  gebaut, 

die  nicht  so  neu  ist,  als  ihr  Name  —  Dschedid  heisst  ,neu'  —  an- 
deuten  konnte.  Sic  soil  vor  280  Jahren  vom  Murabid  Hamed  el-Haderi 
gegriindet  worden  sein  und  seitdem  an  alien  Phasen  politischen 

Wechsels,  an  denen  Fezzan  so  reich  ist,  lebhaften  Theil  genommen 

haben.  Auch  die  Oase  Sebha  war  eine  Zeit  lang  fast  ausschliesslich 

in  den  Handen  der  Aulad  Soliman.  Jetzt  zahlt  Dschedid  220  —  250 
Hauser;  Qarda  erreicht  diese  Zahl  nahezu,  wahrend  Hadschara  es 

auf  nicht  viel  mehr  als  100  gebracht  hat. 

Mauern,  Hauser  und  Thiiren  hatten  zwar  etwas  Festeres,  Wohl- 
crhalteneres,  als  die  der  beiden  vorher  beriihrten  Ortschaften,  doch 

war  Lage  und  Landschaft  weniger  reizvoll  und  frcundlich.  Ebenso 
war  mir  der  harmlose,  freundliche  Bu  Aischa  in  Semnu  eine  viel 

angenehmere  Erscheinung,  als  der  viel  angesehenere  Mudir  oder 

Regierungsprasident,  der  mir  mit  den  Notabilitaten  der  Stadt  Dschedid 
sofort  seinen  sehr  hoflichen,  aber  formlichen  Besuch  machtc.  Das 

gastliche  Abendessen,  bei  dem  sich  der  genannte  Chef  sogar  bis 

zum  Opfer  eines  Huhnes  verstieg,  verrieth  einen  Grad  offentlichen 

Wohlstandes,  wie  er  den  Leuten  der  benachbarten  Oasen  nicht  eigcn 
zu  sein  schien. 

Die  Oase  Sebha  kann  als  das  ostliche  Ende  des  langgestreckten 

W.  Ladschal  betrachtet  werden,  der  sich  in  der  Lange  von  einigen  hun- 
dert  und  in  der  Breite  von  fast  zehn  Kilometern  von  der  Amsakkette 
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nach  Ostnordost  erstreckt  und  in  eine  westliche  Halfte  —  W.  el-Gharbi 

—  und  eine  ostliche  —  W.  esch-Scherqi  —  zerfallt. 
Die  nachste  Oase  auf  dem  Wege  nach  Murzuq,  Rhodwa,  ist 

zwei  Tagemarsche  von  Sebha  entfernt.  Wir  hielten  Siidsiidwest- 

Richtung  ein,  zogen  iiber  die  salzhaltige  und  sandreiche  AUuvial- 
schicht  des  Bodens  der  Oase  Sebha,  hatten  die  Palmenpflanzungen 

Dschedid's  nach  einer  Stunde  hinter  uns,  Qarda  im  Osten,  Hadschara, 
das  dem  ersteren  naher  Hegt,  im  Nordosten,  die  Berggruppe  Gharibat 

eine  halbe  Tagereise  weit  im  Westen,  und  hielten  auf  einen  niedrigen 

Hohenzug  zu,  der  den  Weg  schneidet  und  den  Namen  Biban,  d.  h. 
Thore,  fiihrt. 

Die  Ebene  stieg  alhnahlig  an  und  bestand  aus  reincm  Sande, 
der  auf  seiner  harten  Oberflache  unter  dem  Einflusse  des  vor- 

herrschenden  Nordostpassat  zart  gevvellt  erschien.  Sie  trug  im 

Beginne  humusgemischte  Hiigelchen  mit  Domran-Biischen,  wurde 
dann  einformiger  und  kaliler  und  war  endlicli  ohnc  alle  Vegetation. 

Wir  erreichten  die  Biban,  eine  Reihe  von  Kegeln,  welche  von  West 
nach  Ost  verlaufen  und  in  denen  Sandstein  vorwaltet,  nach  fiint 

Stunden,  passirten  sie  und  noch  drei  andere  ihnen  parallele  Hohen- 
zuge,  welche  in  weiten  Zwischenraumen  unsern  Weg  schnitten,  und 

betraten  nach  achtsttindigem  Marsche  die  Serir  el-Maala  genannte 
wiiste  Ebene. 

Wir  hatten  gehofft,  den  Bir  el -Muqni  zu  erreiclien,  besonders  da 

der  Brunnen  der  Biban  seit  lange  versandet  war,  doch  das  alters- 

schwache  Tuarik-Kameel  des  Qatruner's  hatte  durch  seine  Kraft- 
losigkeit  einigen  Aufenthalt  verursacht  und  die  Nacht  stand  bevor. 
Daher  beschlossen  wir  nach  zelmstiindigem  Marsche,  in  einem  nahen 

Thale,  das  sich  uns  durch  eine  Linie  von  Sajalakazien  verrieth,  dem 

W.  es-Sudani,  die  Nacht  zu  verbringen. 

Die  Reise  durch  die  Serir  el-Maala  (23.  Marz)  wurde  wieder  sehr 

unangenehm  gemacht  durch  cinen  heftigen  Westwind  mit  Sand- 

tromben  und  prickelndem  Kies-Regen.  Wahrend  sonst  der  Wind, 

welcher  meistens  aus  der  ostlichen  Halfte  des  Himmels  bliess,  regel- 

massig  mit  dem  Stande  der  Sonne  zu-  und  abnahm,  begleitete  uns 
derselbe  an  diesem  Tage  nicht  nur  bis  zu  unserem  Tageszieie  Rhodwa, 

das  wir  nach  acht  Stunden  erreichten,  sondern  hielt  sogar  noch  bis 
Mitternacht  an. 

Die  Ebene  selbst  ist  ausser  von  dem  W.  es-Sudani  noch  von 
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einigen  anderen  flussbettahnlichen  Thalern  durchschnitteii,  die  sich 

von  den  zahlreichen  nordwestlich  gelegenen  Berggruppen,  -Ketten 

und  -Kegeln  nach  Siidsiidosten  senken,  und  zeigt  nicht  den  reinen 

Senr-Charakter,  sondern  ist  haufig  durch  Gesteinaufspriinge  und 
Sand  unterbrochen,  und  ihre  Vegetationslosigkeit  ist  eine  weniger 

absolute.  Nach  sechsstiindigem  Marsche  niiherten  wir  uns  ihreni 

Ende;  cine  von  Nordost  nach  Siidwest  streichende  Reihe  von  Dattel- 
biiumen  und  Etelhiigehi  tauchte  aUmahlig  aus  dem  graugelben  Nebel 

des  Wiistenwindes,  und  bakl  erreichten  wir  den  Bir  el-Wischqa,  der 
eigentlich  kein  Brunnen ,  sondern  eine  unter  einer  freiiiegenden, 

anderthalb  Meter  starken  Schicht  Sandstein  zu  Tage  tretende  Quelle 

ist.  Hier  ist  der  Endpunkt  des  W.  Neschua,  der  einige  Tagereisen 

nordwestlich  von  Murzuq  im  W.  Otba  beginnt  uud  anfangs  Ostnordost 
und  dann  Nordost  verlauft. 

Bir  el-Wischqa  liegt  am  Eingange  des  auf  Stunden  sich  aus- 
dehnenden,  doch  bedauerlich  vernachlassigten  Palmenhains  von 

Rhodwa.  Dieser  gehorte  grosstentheils  dem  Beiliq  und  auf  diesem 

Umstande  beruhte  sein  Zustand  der  Verwilderung,  der  bedauerlich  mit 

der  Sorgfalt  contrastirte,  welche  sonst  in  Fezzan  von  den  Bewohnern 

auf  die  Cultur  dieses  niitzlichen,  dort  geradezu  unentbehrlichen  Baumes 

verwendet  wird.  Die  i.iberall  aufgeschossenen  Sprosslinge  hatte  man 

versaumt  abgesondert  zu  verpflanzen  und  so  ihrer  vollen  Entwicklung 

entgegenzufiihren.  Alles  blieb  da,  wo  es  entstanden  war,  nahm  dem 

Mutterbaume  die  Kraft  und  konnte  selbst  nicht  gedeihen.  So  war 

der  ganze  Hain  ein  dichtes,  oft  undurchdringliches  Gebiisch  von 

Wischqa's,  d.  h.  jungen  ungepflegten  Dattelbaumchen,  die  sich  gegen- 
seitig  in  ihrem  Gedeihen  beeintrachtigten  und  wenig  Friichte  trugen. 

Wir  durchzogen  ihn  in  fast  siidwestlich'er  Richtung  und  erreich- 
ten nach  achtstundigem  Tagemarsche  die  Qubba  des  beriihmten 

Murabid  Sidi  Mesa'ud  el-Emir  mit  den  Ruinen  des  friiheren  Rhodwa 
und  gleich  darauf  das  Dorfchen  selbst.  Dieses  war  die  miserabelste 

von  alien  Ortschaften,  die  wir  seit  Tripolis  gesehen  batten.  Einige 
Dutzend  Hausstandc,  deren  viele  in  Hiitten  aus  Palmenblattern  etablirt 

waren,  bildeten  den  Rest  des  friiheren  Dorfes,  von  dem  zwei  Drittcl 

in  Triimmer  gesunken  waren.  Friiher  hatte  die  Cultur  Rhodwa's  lOO 
Kafis  Battel  n  —  I  Kafis  enthalt  24  Kel  oder  fast  4  Centner  g'c- 
liefert,  jetzt  gab  sie  nicht  mehr  die  Halfte,  so  dass  die  hlinvvohiier  ein 
sehr  kiimmerliches  Leben   fiihrtcn.    Diese  waren  so  verkominen  in 
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ihrer  Armuth,  class  sie  sich  zu  kcincr  Anstrengung  mchr  aufschwingen 

konnten,  wie  denn  Energie  iiberhaupt  nicht  zu  den  Eigenschaften  des 

Fezzaners  gehort.  Friiher  war  Rhodwa  der  Sitz  eines  Mudir's  ge- 
wesen ;  jetzt  existirte  nur  noch  ein  Ehrenmudir  in  Gestalt  eines  alten 

Negers,  der  noch  aus  der  Zeit  Jusef  Paschas  stammte  und  ebenso 

wenig  zu  thun  hatte,  als  er  bezahlt  wurde. 

Wir  hatten  gern  Murzuq  zum  grossen  Bairamfeste,  dem  Id  el- 
Kebir,  das  auf  den  24.  Marz  fiel,  erreicht.  Da  dies  unmoglich  war, 
so  beschlossen  wir,  den  iiblichen  Hammel  in  Rhodwa  zu  schlachten 

und  in  der  uns  zuganghchen  bescheidenen  Weise  den  Tag  festlich 

zu  begehen.  Der  Flammel  kostete  allerdings  nach  unserem  Gelde 

zwolf  Mark,  war  jedoch  dafiir  von  anerkennenswerther  Fettleibigkeit, 

wie  denn  iiberhaupt  sammtliche  Schafe,  Ziegen,  Tauben  und  Hiihner 

Fezzan's  sich  in  dieser  Hinsicht  auszeichnen.  Zu  dem  Hammel  kaufte 

ich  einc  hinlangliche  Ouantitat  Lacjbi,  d.  h.  gegohrenen  Dattel- 
palmensaft,  um  es  an  der  festlichen  Stimmung  nicht  fehlen  zu  lassen, 

denn  die  eigentlichen  Fezzaner  unter  meinen  Lenten,  Bui  (d.  h.  Vater- 
chen)  Mohammed  und  Ali  Bu  Bekr,  waren  in  dieser  Beziehung  keine 

Kostverachter.  Der  grosse  Dattelhain  von  Rhodwa  lieferte  zwar, 

wie  gesagt,  im  Verhaltniss  zu  seiner  Ausdehnung  wenig  Friichte, 

schien  aber  um  so  regelmassiger  zur  Produktion  jenes  beliebten  Ge- 
trankes  ausgebeutet  zu  warden. 

Um  den  Laqbi  zu  gewinnen,  macht  man  cine  Hohlung  im  so- 
genannten  Dschummar,  dem  jungen  Holze  der  Dattelpalme,  und  legt 

eine  Rohre  oder  Caniile  in  die  abhangigste  Stelle  derselben,  Avelche 

den  reichlich  fliessenden  Saft  in  ein  darunter  befestigtes  Gefass  leitet. 

Die  verschiedenen  Baume  sind  durchaus  nicht  in  gleicher  Weise  zu 

diesem  Zwecke  geeignet,  sondern  verhalten  sich  sowohl  nach  ihrer 

Varietat  als  nach  ihrem  Alter  sehr  verschieden  in  Bezug  auf  die 

Reichlichkeit  und  auf  die  Giite  des  Produktes.  Gut  tragende  Baume 
wahlt  man  nicht  zu  diesem  Zwecke,  da  die  Ernte  des  betreffenden 

Jahres  verloren  ist;  allzu  alte  ebenfalls  nicht,  well  der  Saft  nur  spar- 
lich  fliesst. 

Da  es  bekanntlich  dem  Muslim  verboten  ist,  sich  der  be- 
rauschenden  Getranke  zu  erfreuen,  so  wird  der  Laqbi  von  den 

ehrbaren  Glaubigen  nur  im  frischen  Zustande  getrunken,  bevor  es 

durch  die  Gahrung  zu  wirklicher  Alkoholbildung  gekommen  ist.  Der 

frisch  ausgeflossene  Saft,  z.  B.  das  Ergebniss  einer  Nacht,  ist  von 
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weisslich  blaulicher  Farbiing  und  von  widerlicher  Siissigkeit.  Doch 

der  Ziicker  der  Dattelpalme  zerfallt  mit  grosser  Schnelligkeit  und 

am  zweiten  Tage  hat  man  schon  ein  alkoholreiches  Getrank,  beson- 

ders  wenn  man  die  Fei'mentation  durch  unreine,  diesem  Zweck  be- 
standig  dienende  Gefasse  unterstiitzt.  Wartet  man  mehrere  Tage, 

so  ist  die  satire  Gahrung  bereits  eingetreten  und  ein  hochst  unan- 
genehm  schmeckender  Essig  hat  sich  zu  bilden  begonnen.  Bei  dem 

rapiden  Uebergange  von  einem  Stadium  in  das  andere  ist  nun  der 

eifrige  Anhanger  des  Propheten  gliickhcherweise  schwer  zu  con- 
trohren,  und  unter  dem  Vorgeben  Dattehnost  zu  trinken,  reizt  und 

narkotisirt  mancher  strenge  Glaubige  sein  Gehirn  mit  alkohoh'eichem 
Laqbi. 

In  dieser  Beziehung  sind  bekannthch  die  Mohammedaner  iiber- 
aus  erfindungsreich,  um  ihr  Gwissen  zu  betauben  und  sich  und  Andere 

zu  tauschen.  Der  Eine  behauptet,  Bier  sei  ein  erlaubtes  Getrank, 

da  es  aus  Gerste  und  Flopfen  gemacht  sei;  ein  Anderer  belehrt 

seinen  unwissenden  Gkiubensgenossen,  dass  gebrannte  Wasser,  zu 
deren  Destination  man  die  Kraft  des  Feuers  verwende,  auf  diese 

Weise  gelautert  seien  und  nicht  in  die  Kategorie  der  verbotenen 

Getranke  fallen;  noch  Andere  sitzen  mit  Europaern  bei  Tische,  ruhig 

ihren  Wein  trinkend,  aber  Sorge  tragend,  jedesmal  etwas  Wasser 

hinzuzufiigen,  indem  sie  den  verwunderten  Unglaubigen  auseinander- 
setzen,  dass  sie  durch  den  Wasserzusatz  das  verponte  Princip  todten. 

Die  Bewohner  der  Insel  Kerkena  nahe  der  Ostkiiste  von  Tijnis  pro- 
duciren  eine  grosse  Menge  Wein  und  trinken  ihn  fast  ganz  allein,  indeni 

sie  zu  ihrer  Rechtfertigung  geltend  machen,  dass  sie  ihn  in  frischem, 

ungegohrenen  Zustande  geniessen.  Was  den  Laqbi  betrifft,  so  fand 

ich  ihn  im  Anfangs-Stadium  der  Gahrung  von  angenehmem,  sauerlich- 

siissem  Geschmacke,  doch  von  sonst  nicht  sehr  angenehmen  Neben- 
wirkungen.  Ich  hatte  etwa  ein  Liter  davon  zu  mir  genommen,  und 

wurde  von  der  Fermentationsarbeit,  welche  das  ungewohnte  Getrank 

in  meinem  Magen  mit  ungeschwachten  Kraften  fortzusetzen  schien, 

auf  das  Hochste  belastigt.  Es  dauertc  lange,  bis  ich  durch  eine 

vorsichtige,  massige  Bewegung  das  unbehagliche  Geftihl  hoch- 
gradiger  Flatulenz  verwinden  konnte.  Doch  BuY  Mohammed  und 

All  el-Fezzani  waren  solider  veranlagt  oder  besser  acclimatisirt;  sie 
tranken  stetig  und  sicher,  bis  der  letztere  seiner  Jugend  entsprechend 

der  Heiterkeit  die  Ziigel  schiessen  licss,  und  der  wiirdigc  Qatruner, 
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der  sonst  so  schweigsam  war,  die  wunderbarsten  Geschichten  aus 

seinem  erfahrungsreichen  Leben  zum  Besten  gab. 

Noch  blieben  uns  anderthalb  Tagemarsche  bis  zu  uiiserem  Reise- 
ziele,  Lind  zwar  ohne  bewohnte  Ortschaften  auf  dem  Wege.  Von 

diesen  bewaltigten  wir  am  25.  die  ansehnliche  Tagesarbeit  von  neun 

und  einer  halben  Stunde  in  Siidwestrichtung.  Anfangs  hatten  wir  west- 
lich  am  Wege  den  tamariskenreichen  W.  Neschua,  in  welchem  nach 

des  Qatruner's  Aussage  das  Wasser  so  nahe  der  Bodenoberflache  ist, 
dass  man  es  einfach  mit  den  Handen  herauskratzen  kann,  und 

liessen  ostlich  von  uns  eine  Akaziengruppe,  welche  den  Bir  esch- 
Schebani  birgt.  Das  Terrain  des  Weges  ist  serirartige,  steinige 

Wiiste,  stark  gewellt  und  wird  nur  unterbrochen  durch  den  mit 

Sajakxkazien  gezierten  W.  en-Niml  (Ameisenflussthal) ,  der  von  Siid- 
osten  zum  W.  Neschua  verlauft.  Dieser  letztere  wich  mehr  und  mehr 

von  unserer  Wegrichtung  nach  Westen  ab  und  als  wir  nach  etwa 

fiinfsti-mdigem  Marsche  den  gleichnamigen  Brunnen  in  seinem  Bette 

westhch  von  uns  hatten,  war  er  schon  eine  Wegstunde  von  uns  entfernt. 
Dann  wurde  die  Wiiste  durch  Nichts  mehr  unterbrochen,  und 

in  ihr  verbrachten  wir  die  Nacht,  bald  nachdem  wir  einen  Hiigel 

auf  deni  ein  Steinhaufe  als  Wegzeichen  aufgerichtet  war,  passirt 

hatten.  In  denjenigen  Gegenden  der  Wiiste,  in  denen  sich  keine 

Spur  eines  Weges  erhalt,  richtet  man  gerne  auf  den  erhohten, 

weit  hin  sichtbaren  Punkten  diese  Wegzeichen  —  'Alem,  in  der 

Mehrzahl  A'alam,  —  auf,  welche  der  Voriiberreisende  sich  verpflichtet 
fiihlt,  durch  Hinzufiigung  einiger  Steine  zu  unterhalten.  Das  in  Rede 

stehende  hiess  Alem  et-Terfas,  d.  h.  Marke  der  Triiffeln,  welche  in 

jener  Gegencl  haufiger  sind,  als  man  erwarten  sollte. 

Wenn  wir  auch  den  folgenden  Tag  leicht  zum  letzten  Reisetage 

hatten  machen  und  Murzuq  erreichen  konnen,  so  zogen  wir  dock 

vor,  uns  nur  der  Stadt  zu  nahern,  urn  unsere  Ankunft  vorher  an- 
melden  zu  konnen.  Unter  heftigem  Winde,  der  ausnahmsweise  sich 

schon  in  der  Nacht  erhob  und  im  Laufe  des  Vormittages  recht  stark 

aus  Nordwest  blies,  zogen  wir  durch  dieselbe  einformige  Gegend  und 

in  einer  Richtung,  die  gegen  Ende  des  Marsches  eine  ganz  siid- 
westliche  wurde,  an  einem  Wege  voriiber,  der  in  riiehr  siidlichcr 

Richtung  von  dem  unsrigen  nach  dem  ostlich  von  Murzuq  liegenden 

Dorfe  Deleim  fiihrt,  bis  Scheqwa,  das  wir  nach  fiinf  Stunden  er- 
reichten, 
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Scheqwa  ist  ein  von  Ost  nach  West  streichendes  Thai  mit 

fcuchtcm  Scbchagrunde,  in  dem  humusreiche  Sandhiigel  mit  Etel- 
biischen  und  kleinere  mit  Ghardek  (Nitraria  tridentata)  bewachsen 

sind,  wahrend  in  den  Seitentheilen ,  wo  die  Salzkruste  fehit,  Reihen 
von  Dattelbaumen  stehen.  Der  Ghardek  ist  ziemhch  verbreitet  in 

Fezzan,  ein  Strauch  mit  rothhchen  Beeren,  die  den  Namen  Damusch 

oder  nach  Anderen  Musa  fuhren,  die  Form  kleiner  Oliven  haben, 

ein  scharfes  Princip  enthalten  und  vielfach  gegessen  werden;  man 

sagt,  dies  seien  die  sagenreichen  Lotusfriichte. 

Von  hier  aiis  schickte  ich  meinen  officiellen  Begleiter,  den  Polizci- 
soldaten  Milad  Abeja  mit  der  Nachricht  meiner  Ankunft  voraus  an 

tien  Hadsch  Brahim  Ben  Akm,  den  Scheicli  el-Beled  oder  Biirger- 
meister  von  Murzuq,  an  den  ich  empfohlen  war  und  dem  ich  sclion 

mit  der  Post  die  Bitte  ausgesproclien  hattc ,  mir  eine  Wohnung  zu 
miethen. 
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Sprachen.  —  Kleidung,  Schmuck  und  Haartracht.  —  Vergniigmigen  der  Einwohner. 
—  Musik-  und  Tanzabende.  —  Unmoralitat  der  Einwohner.  —  Mein  taglicher  Lebens- 
lauf.  —  Die  Leiden  der  Jahreszeit.  —  Die  Abende  bei  Fraulein  Tinne.  —  Aerztliche 
Thatigkeit.  —  Sumpffieber.  —  Meine  Nahrungsmittel.  • —  Schnaps  -  Ibrahim.  — 
Schwere  Krankheit  Fraulein  Tinne's.  —  Plan  der  Tibesti  -  Reise.  —  Fraulein  Tinne's 
Plan  einer  Reise  zu  den  Tuarik. 

Wenige  Stunden  des  27.  Marz  geniigten,  uns  nach  der  Haupt- 
stadt  von  Fezzan  zu  bringen.  Nur  eine  Stunde  waren  wir  auf  dem 

wiisteti,  steinigen  Terrain,  welches  die  grosse  Oase  von  Murzuq  um- 
giebt,  angestiegen,  als  wir  bei  der  klaren  Atmosphare  des  Tages  einen 

Blick  liber  die  weite  Thalebene  der  Stadt  und  ihrer  Garten  gewannen 

und  in  siidwestHcher  Richtung  gegen  die  erstere  hinabzusteigen  be- 
gannen.  Ein  jiingerer  Bruder  des  bereits  genannten  Hadsch  Brahim 

kam  mir  zu  Pferde  entgegen,  um  mich  im  Namen  seines  Bruders  zu 

begriissen  und  in  die  Stadt  zu  fuhren,  und  musste,  da  ich  selbst  kein 

Pferd  besass  und  zu  Fuss  ging,  aus  Hoflichkeit  derselben  Fortbewe- 
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gungsmethode  huldigen.  Er  hiess  Mohammed  und  war  ein  junger 

Mann  von  kaum  mehr  als  zwanzig  Jahren,  von  sehr  kleiner,  untersetzter 

Statur  und  sehr  heller  Hautfarbung.  Wahrend  er  mir  die  Griisse 

seines  Bruders  und  Vaters  uberbrachte,  die  iiblichen  Hoflichkeits- 
fragen  nach  der  Reise  und  unserem  Befinden  an  mich  richtete,  wateten 

wir  durch  den  tiefen  Sandgiirtel,  der  die  Stadt  in  nachster  Nahe  nach 

alien  Richtungen  umgiebt,  der  kleine  Mann  in  seinen  arabischen 

Reiterstiefeln  nicht  ohne  Miihe.  Die  wenigen  Garten,  an  denen  unser 

Weg  vorbeifiihrte ,  waren  gut  gehalten;  das  Getreide  in  ihnen  reifte 

und  stand  vortrefflich;  an  Fruchtbaumen  schien  jedoch  kein  Ueber- 
fluss  zu  herrschen. 

Am  Hauptthore  der  Stadt,  welches  auf  ihrer  Ostseite  liegt  und 

nach  Siidosten  sieht,  da  diese  Seite  der  Stadt  von  Nordnordost  nach 

Siidsiidwest  gerichtet  ist,  erwartete  mich  der  Hadsch  Brahim  Ben 

Alua,  die  wichtigste  Person  in  Fezzan,  ein  kleiner,  ziemlich  starker 

Mann  in  der  Mitte  der  Dreissig,  mit  sparlichem  Barte,  von  rothlich- 
grauer  Hautfarbe  und  wohlwollenden  und  dabei  intelligenten  Ziigen. 

Seine  grossen,  klaren,  ruhig  priifenden  Augen  entschadigten  reich- 
lich  fiir  die  weiten  Niistern  seiner  Nase  und  die  starken  Lippen, 

welche  er  von  seiner  Mutter  geerbt  hatte.  Er  war  sehr  fein  und 

sauber  gekleidet  in  die  Tracht  wohlsituirter  Bewohner  der  Stadt 

Tripolis,  sehr  ruhig,  hoflich,  sicher  und  selbstbewusst  und  doch  nicht 

ohne  Warme.  Der  Mann  gefiel  mir  ausserordentlich  gut;  seit  ich 

Tijnis  verlassen  hatte,  war  mir  eine  ahnliche  Erscheinung  weder  in 

TripoHs  noch  unterwegs  unter  den  Eingeborenen  vorgekommen. 

Das  Thor,  an  dem  auch  die  Duane  liegt,  passirten  wir  nicht 

ohne  Widerstreben  der  seit  lange  der  Stadte  entwohnten  Kameele 

und  betraten  dann  die  Hauptstrasse  der  Stadt,  welche  von  Siidosten 

nach  Nordwesten  verlauft  und  in  der  letzteren  Richtung  mit  dem 

stolzen  Baue  der  Qasba  oder  Citadelle,  in  welcher  die  Besatzung 

casernirt  ist,  abschliesst.  Die  Hauser  zu  beiden  Seiten  dieser  un- 

verhaltnissmassig  breiten  Strasse,  welche  dem  Ganzen  einen  von 
den  nordlicheren  Stadten  abweichenden  Charakter  verleiht,  waren 

ganz  aus  Erde  erbaut  und  noch  leichter  vom  Regen  wegzuwaschen, 

als  die  Semnu's  und  anderer  Ortschaften,  da  der  Boden  der  Um- 
gegend  sehr  salzhaltig  ist.  Doch  machten  sie  gleichwohl  eincn  an- 
sehnlicheren  Eindruck  durch  die  hohere  Kunst  der  Construction  und 

ihre  grossere  Ausdehnung.    Viele  hatten  ein  Stockwerk  mit  rcgel- 
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massigen  Fensterofifnungen,  die,  wenn  ,'iuch  nicht  durch  Glasscheiben, 
doch  durch  Laden  verschlossen  werden  konnten.  Diese,  wie  die 

Thiiren,  waren  zuweilen  von  Schreineni  aus  europaischem  Nutzholz, 

in  der  grossen  Mehrheit  der  Falle  aber  aus  Palmenholz  gearbeitet. 

Als  wir  etwa  die  Halfte  der  Strasse  zuriickgelegt  hatten,  bogen 

wir  nach  Siidwest  in  eine  Nebengasse,  an  deren  Eingange  das  Haus- 
clien  lag,  das  mir  der  Hadsch  Brahim  um  den  Preis  von  8  Mark 

monatlich  gemiethet  hatte.  Es  war  die  traurige  Aussicht  vorhanden, 

dass  ich  dasselbe  lange  bewohnen  wiirde,  da  eine  Karawane  nach 

Bornij  vor  einigen  Monaten  abgegangen  war,  und  die  ahgemeinen 
Handelsverhaltnisse  in  jenem  Lande  zur  Zeit  nicht  so  verlockend  auf 

die  norchschen  Kaufleute  wirkten,  dass  wir  bald  wieder  eine  Reise- 

gesellschaft  zu  finden  erwarten  konnten.  Das  Hauschen  erfreute  sich 

ebenfalls  eines  Stockwerkes  oder  wenigstens  eines  Zimmers  mit  Vor- 
saal  auf  der  Hohe  der  Terrasse.  Ini  Parterre  war  nur  die  Thiir- 

offnung,  doch  zeigte  der  obere  Stock  einige  Fensterofifnungen  mit 
verschliessbaren  Laden. 

Unten  ini  Hausgange  war  rechts  eine  reservirte,  verschlossenc 
Kammer  des  Hausbesitzers,  links  ein  kleines,  finsteres  Gemach  fiir 

den  Thiirhiiter.  Der  Gang  fiihrte  in  einen  hohen,  viereckigen  Raum, 
in  dessen  Mitte  eine  Saule  in  Gestalt  eines  Palmenstammes  die  Decke 

stiitzte,  und  der  in  Lage  und  Bestimmung,  wenn  er  oben  offen  ge- 
wesen  ware,  den  inneren  Hofraum  arabischer  und  siideuropaischer 

Hauser  gebildet  haben  wiirde.  In  seiner  siidostlichen  Ecke  war  die 

Treppe  zum  oberen  Stockwerke  angebracht;  auf  seiner  Nord-  und 
Siidseite  fiihrten  zwei  Thiiren  in  Zimmer,  die  durch  kleine  schiess- 
schartenartige  Locher  nothdiirftig  erhellt  wurden,  und  auf  der  dem 

Hausgange  gegeniiberliegenden  Westseite  ging  eine  Thiiroffnung  auf 

einen  Corridor,  aus  dem  man  in  einen  Hofraum  mit  Gelass  fiir  Kameel- 

sattel  und  dergleichen  Gerathschaften  und  weiter  in  den  Garten  ge- 
langte,  dessen  einzige  Zierde  oder  vielmehr  dessen  einziger  Inhalt 

eine  junge  Dattelpalnie  war. 

Ich  stieg  dann  zur  Untersuchung  des  oberen  Stockwerks  die 

etwas  primitive  Treppe  hinan.  Ihre  breiten  vier  unteren  Stufen 

lap"en  noch  im  Mittelraume  des  Hauses  und  waren  durch  eine  Thiir o 

von  den  weiter  nach  oben  fiihrenden  getrennt.  Leider  waren  die- 
selben  so  zerbrockelt  und  ungleich,  dass  man  beim  Hinaufsteigen  alle 

Aufmerksamkeit  auf  sie  verwendcn  musste  und  dabei  haufig  mit  dem 
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Kopfe  gegen  den  Querbalken  der  drei  und  einen  halben  Fuss  hohen 

Thiir  rannte.  Die  Treppe  miindete  oben  auf  eine  Art  Vorsaal,  aus 

dem  eine  Thiir  auf  die  Terrasse ,  d.  h.  das  platte  Dach  des  Hauses 

—  Satah  — ,  soweit  dasselbe  kein  oberes  Stockwerk  trug,  und  eine 
andere  in  das  von  drei  Fenstern  erhellte  Zimmer  fiihrte.  Dies  wahlte 

ich  um  so  lieber  zu  meinem  standigen  Aufenthalte,  als  es  von  dem 

iibrigen  Hause  ganz  abgeschlossen  war. 

Der  Hadsch  Brahim  hatte  darauf  gerechnet  und  das  ganze 

Zimmer  schon  mit  Strohmatten  auslegen  lassen.  Sofort  liess  ich 

mein  Bett  daselbst  aufschlagen,  stellte  durch  zwei  grosse,  in  ent- 
sprechende  Entfernung  von  einander  gestellte  Kisten  und  eine  dritte 

niedrigere,  welche  den  sich  zugekehrten  Randern  jener  auflag,  meinen 

Schreibtisch ,  und  aus  einer  auf  die  Seite  gestellten  Kiste  meinen 

Stuhl  her,  deckte  einen  Teppich  auf  die  Erdbank,  welche  in  einer 

Ecke  des  Zimmers  die  Stelle  des  Canapes  vertrat;  kurz,  richtete 

mich  alsbald  so  wohnHch  als  moglich  ein. 

Giuseppe  Valpreda  hatte  eines  der  unteren  Zimmer  fiir  seinen 

Gebrauch  in  Beschlag  genommen,  wahrend  in  dem  anderen  die  dem 

Schei'chOmar  bestimmtenGeschenke  aufbewahrt  wurden.  Meine  Leute, 
welche  kein  Alleinsein  liebten  —  denn  Neger  oder  halbe  Neger  sind 

ausserordentlich  gesellige  Geschopfe  — ,  blieben  im  grossen  Mittel- 
raume,  an  dessen  Palmensaule  die  Hiindin  Feida  gekettet  wurde.  Die 

Kiiche  endlich  wurde  in  dem  Durchgange,  aus  dem  man  in  Hof  und 

Garten  gelangte,  eingerichtet. 

Der  Hadsch  Brahim  hatte  sich  einstweilen  discret  zuriickgezogen, 

um  mich  mir  und  meiner  Hauseinrichtung  zu  iiberlassen;  doch  bald 

kam  sein  alter  Vater,  der  Hadsch  Mohammed  Ben  Alua,  ein  magerer, 

weissbartiger  Greis  von  74  Jahren,  der  das  Amt  eines  Reis  el-Med- 

schelis  oder  Vorsitzenden  des  grossen  Rathes  inne  hatte  und  an- 

scheinend  lebhafter  und  energischer  war,  als  sein  Sohn  Brahim,  um 

mich  fiir  einen  Augenblick  zu  begriissen.  Er  stammte  aus  Audschila, 

war  also  Berberursprungs,  und  ein  Schwiegersohn  jenes  Bu  Chalum, 

der  als  junger  Mann  mit  Denham  und  Clapperton  nach  Bornu  gereist 

war  und  zur  Zeit,  als  der  Muqni  Fezzan  regierte,  viel  gegolten  hatte. 

Er  schien  gleich  vielen  alten  Leuten  gern  zu  erziihlen  und  versprach 

mir  manche  schatzbare  Mittheilungen.  Sodann  schicktc  der  Mutasarrif 

seinen  Dolmetscher  und  einen  Officier,  um  mich  zu  begriissen  und 
seine  Dienste  anzubieten,  und  endlich  erschien  einer  der  hollandischen 

Nachtigal,  I.  G 
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Diener  Fraulein  Tinne's  mit  freundlichen  Griissen  von  seiner  Herrin, 
einem  fetten  Hammel,  Eiern,  Broden,  Butter,  Zwiebeln  und  der- 
gleichen  als  Bewillkommnungsgeschenk,  wie  es  in  Landern  Sitte  ist, 
in  denen  keine  Hotels  dem  Reisenden  zu  Gebote  stehen. 

Das  ausgezeichnete  Friihstiick,  das  der  Hadsch  Brahim  bald 

darauf  in  sauberen,  blankgescheuerten  Zinngefassen  iibersandte,  gab 

mir  eine  hohe  Idee  von  dem  culinarischen  Verstandniss  dieses  Wiirden- 

tragers  und  der  Kunstfertigkeit  seiner  Frauen,  und  Hess  mich  mit 

einer  gewissen  Beruhigung  der  nachsten  Zukunft  entgegensehen.  Da 

war  ein  Reisgericht  mit  Huhn,  Hammelcotelettes  in  vortrefflichem 

Oel  gebraten,  verschiedene  in  Butter  und  Fett  schwimmende  Gemiise, 

wie  Bamia,  Meluchia,  Bedindschan  oder  Auberginen  und  Bohnen, 

mit  Fleischstiickchen  und  Fleischkloschen  garnirt,  endlich  kunstvolle 

Gebacke  und  Sussigkeiten,  auf  die  in  vornehmen  arabischen  Hausern 

grosser  Werth  gelegt  wird:  kurz  eine  Menge  Gerichte,  welche  mir 

nach  der  vorausgegangenen  Entbehrung  als  hochst  begehrenswerthe 
Leckerbissen  erschienen. 

Es  war  ein  genussreicher  Tag.  Der  erste  Theil  des  Weges  war 

ohne  Unfall  zuriickgelegt;  die  Anstrengungen  desselben  —  ich  war 

fast  stets  zu  Fuss  gegangen  —  hatten  meinem  Korper  zugesagt;  nach 

der  bescheidenen  Leistung  war  Ruhe,  Ruhe  in  einem  zwar  nicht  un- 
bekannten,  doch  immerhin  fremdartigen  Lande,  ein  reizvoller  Genuss. 

Noch  hatte  ich  nie  Noth,  nie  qualenden  Hunger  gelitten,  und  noch 

nie  hatten  die  Anstrengungen  das  Maass  meiner  Krafte  iiberstiegen. 

Noch  hatte  ich  freilich  nicht  die  grosse  Befriedigung,  ein  scliAvieriges 

Ziel  erreicht  zu  haben,  gekostet;  doch  schon  jetzt  fand  ich  einen 

reicheren  Genuss  in  der  Befriedigung  von  Hunger  und  Durst,  im 

Wechsel  von  Anstrengung  und  Ruhe,  als  ich  jemals  fiir  moglich  ge- 
halten  hatte. 

Der  folgende  Tag  war  der  erste  Ostertag  und  ein  klarer,  schoner 

Tag,  ohne  die  haufige  Zugabe  von  Wind  und  Sand,  wenn  auch  leider 

kein  Friihlingstag,  wie  er  unseren  oft  so  unwirthlichen,  heimathlichen 

Breitegraden  den  Hauptreiz  verleiht.  Die  morgendliche  Frische  und 

Klarheit  der  Atmosphare  schien  mich  aufzufordern,  die  Stadt  zu  be- 
sichtigen  und  ihre  Garten  zu  besuchen.  Doch  es  war  nicht  ziemlich, 

in  Stadt  und  Umgegend  herumzustreifen,  ohne  dem  Gouverneur  auf- 
gewartet  zu  haben,  und  diesem  wieder  wollte  ich  zur  Wahrung  meiner 
Wiirde  nicht  den  ersten  Besuch  machen.    Derselbe  Hess  sich  denn 
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auch  fiir  den  Nachmittag  ansagen;  doch  schon  wahrend  der  ersten 

Tageshalfte  hatte  ich  zahlreiche  Besuche  zu  empfangen. 

Zuerst,  etwa  Morgens  um  sieben  Uhr,  der  convenabelsten  Be- 
suchszeit,  erschien  Hamed  Bei,  der  Katib  el-Mal  oder  Finanzminister 
der  Provinz,  ein  reinlich  und  sorgfaltig  in  den  tiirkischen  schwarzen 

Tuchrock  mit  Stehkragen  der  Beamten  gekleideter,  bebrillter  Herr, 

der  das  Arabische,  das  er  hauptsachlich  aus  Biichern  kannte,  mit 

alien  Vocalen  sprach  und  mir  mit  seiner  spitzen  Nase,  seinen  tief- 

liegenden  Augen,  seinen  siisslich  hoflichen  Redensarten  kein  beson- 
deres  Vertrauen  einflosste.  Sodann  kamen  die  Glieder  der  Familie 

Ben  Alua,  von  denen  ich  Hadsch  Mohammed's  altesten  Sohn,  den 
Hadsch  Abdallah,  der  viel  kaufmannische  Reisen  in  die  Siadanlander, 

freilich  stets  mit  schlechtem  geschaftlichem  Erfolge,  gemacht  hatte, 

noch  nicht  kannte.  Der  vierte,  Mohammed,  welcher  mich  Tags  zuvor 

eingeholt  hatte ,  wurde  zu  meiner  bestandigen  Disposition  gestellt. 

Den  dritten  der  Sohne,  Namens  Salim,  sah  ich  nicht;  derselbe  fiihrte 

ein  eingezogenes,  unabhangiges  Leben  und  hielt  sich  gern  von  Be- 
kanntschaften  und  Regierungskreisen  fern.  Ein  fiinfter  Sohn  endlich, 

etwa  zwolf  Jahre  alt,  besuchte  noch  die  Schule.  Von  diesen  hatten  nur 

Hadsch  Brahim  und  Hadsch  Abdallah  Negerblut  in  ihren  Adern;  die 

iibrigen  waren  sehr  hellfarbig.  Spater  kam  der  alte  Mohammed 

Baserki  Scherif,  der  letzte  Abkommling  der  Aulad  Mohammed,  die 

Fezzan  Jahrhunderte  hindurch  regiert  hatten.  Derselbe  hatte  mit 

Gerhard  Rohlfs  innige  Freundschaft  geschlossen  und  war  ein  herzens- 

guter,  aberglaubischer  Mann,  der  durch  die  Leidenschaft  des  Opium- 

genusses  seine  urspriinglich  schon  nicht  sehr  mannichfaltigen  Geistes- 

krafte  noch  mehr  reducirt  hatte.  Der  Kol-Aghasi  (Commandeur  eines 
halben  Bataillons),  Commandant  der  Garnison,  ein  alter,  ebenfalls 

durch  Opiumgenuss  abgestumpfter,  weissbartiger  Tiirke;  der  Bataillons- 

arzt  mit  dem  Titel  Tabib  K61-Agha.si,  ein  junger,  sich  durch  medi- 
cinische  Unwissenheit  auszeichnender  Mann;  der  Garnisonschreiber 

—  Katib  el-Asker  — ,  der  einen  sehr  angenehmen  Eindruck  durch  Leb- 
haftigkeit  und  Verstandniss  machte  und  recht  gut  arabisch  sprechen 

gelernt  hatte,  und  endlich  ein  Schwager  des  Scheich  Omar  von 

Bornu,  ein  Mann  von  durchaus  schwarzer  Hautfarbung,  Had.sch 

Hamida,  der  ebenfalls  dem  Opium  in  ausgiebigster  Wcise  huldigte: 

das  waren  die  Honoratioren,  welche  aus  eigener  Initiative  ihre  Auf- 

wartung  zu  machen  sich  fiir  verpflichtet  hielten.  Der  Hadsch  Brahim 

6* 
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fiihrte  mir  noch  seinen  intimsten  Freund,  den  Qadi  von  Murzuq,  zu, 

einen  kraftigen,  alten,  freundlichen  Mann  von  dunkler  Hautfarbung, 

der  seinem  vor  einigen  Jahren  im  Alter  von  i2oJahren  gestorbenen 

Vater  erst  kiirzlich  im  Amte  nachgefolgt  war,  und  den  sogenannten 

Amin  es-Sanduq  oder  Schatzmeister,  Namens  Titiwi,  welcher  sich 
durch  unformlichen  Korperumfang  auszeichnete  und  ein  Bruder  jenes 

Mohammed  el-Titiwi  war,  der  in  Bornu  am  Hofe  des  Scheich  Omar 

eine  hervorragende,  nicht  immer  erfreuliche  RoUe  spielte. 

Nachmittags  kam  der  Pascha,  ein  Tiirke  aus  guter,  aber  her- 

untergekommener  Familie,  der  zu  den  armen  Wiistenbewohnern  ge- 

schickt  war,  um  seinen  zerriitteten  Vermogensverhaltnissen  aufzu- 
helfen,  und  der,  korperlich  und  geistig  noch  heruntergekommener 

als  diese,  ohne  Kenntniss  von  Land  und  Leuten,  ohne  eine  Ahnung 

von  der  arabischen  Sprache,  in  Fezzan  eine  traurige  und  verderb- 
Hche  Rolle  spielte.  Er  war  ein  Mann  von  vierzig  und  einigen  Jahren, 

trug  die  tiirkische  Beamtenkleidung  mit  einem  weissen,  goldgestickten 

Tuchburnus  und  schien  zu  einem  traurigen  Leben  der  IsoHrtheit  ver- 
urtheilt  zu  sein,  denn  selbst  sein  Dohnetscher  wusste  das  Tiirkische 

nur  mangelhaft  zu  sprechen.  Ich  ging  ihm  bis  an  die  Treppe 

entgegen,  Hess  den  iiblichen  Kaffee  prasentiren  und  hieh  nur  miih- 
sam  eine  langere  Unterhaltung  mit  ihm  aufrecht,  sowohl  wegen  der 

angedeuteten  Sprachschwierigkeit,  als  auch  weil  er  von  den  Verhalt- 
nissen,  welche  mich  hauptsachlich  interessirten,  noch  weniger  wusste, 

als  ich  selbst.  Freilich  war  er  ebenfalls  erst  vor  einigen  Monaten 

angelangt,  vorher  nie  aus  Stambul  herausgekommen,  und  hatte  seit 

seiner  Ankunft  den  Kummer  iiber  seine  Verbannung  durch  eine 

fortgesetzte  Alkoholintoxication  zu  betauben  gesucht.  Das  einzige 

Thema,  das  er  mit  regem  Interesse  zu  besprechen  wusste,  war 

das  seiner  Krankheiten,  und  das  war  allerdings  ein  sehr  mannichfal- 

tiges.  Meine  Reiseplane  betreffs  der  Teda-Lander  konnte  ich  ihm 
kaum  erwahnen,  denn  ich  glaube,  er  ahnte  von  der  Existenz  dieser 

nicht  das  Geringste.  Es  war  mir  ebenso  unerklarlich,  wie  dieses 

korperlich  und  geistig  gleich  unzulangliche  Geschopf  sich  zu  der 
Reise  in  das  fremde,  unwirthHche  Land  hatte  entschliessen,  als  wie 
man  ihn  fur  diesen  Posten  hatte  auswahlen  konnen. 

Der  unerwiinschte  Besuch  eines  Uebelthaters,  der  sich  iiber  die 

Schwelle  meines  Hauses  gefliichtet  hatte,  um  mich  zu  einer  Inter- 
vention zu  seinen  Gunsten  zu  zwingen,  machte  den  Beschluss  des 
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Tages.  Da  derselbe  nur  einfach  seine  Geliebte.  gepriigelt  hatte,  gegen 
die  er  nicht  mit  Unrecht  den  Verdacht  der  Untreue  nahrte,  und  da 

er  die  geheiligte  Schwelle  meines  Hauses  einmal  iiberschritten  hatte, 

so  verwendete  ich  mich  fiir  ihn,  gleichzeitig  meine  Leute  anweisend, 

derartige  Invasionen,  mit  denen  man  selten  Ehre  einlegt,  zuri.ickzu- 
weisen.  Fraulein  Tinne  hatte  schon  drei  entlaufene  Sclaven  in  ihren 

Schutz  genommen,  sovvie  die  Bettsclavin  des  friiheren  Katib  el-Mal, 
der  sich  Veruntreuungen  hatte  zu  Schulden  kommen  lassen  und  nun, 

weil  man  zum  Ersatz  sein  ganzes  Besitzthum  verausserte,  und  er 

fiirchtete,  man  werde  bis  auf  seine  Concubine  gehen,  diese  in  den 

sicheren  Schutz  von  Fraulein  Tinne  gebracht  hatte. 

Der  Ostermontag  war  der  Erwiderung  der  von  mir  empfangenen 

Besuche  gewidmet.  Zuvor  schickte  ich  die  Geschenke,  welche  ich  zu 

spenden  hatte,  an  den  Hadsch  Brahim  und  den  Baserki  Scherif.  Das 

dem  letzteren  fiir  seine  Gerhard  Rohlfs  bewiesene  Freundschaft  be- 

stimmte  Andenken  bestand  in  einem  gedruckten,  gebundenen  Qoran, 

in  zehn  Maria-Theresia-Thalern  und  einem  Rosenkranz  aus  rathen  Edel- 

korallen  und  war  vollstandig  ausreichend,  da  keinerlei  Leistung  von 
ihm  erwartet  werden  konnte.  Doch  die  Gaben  fiir  den  Hadsch 

Brahim  waren  kiammerUch  und  wurden  durch  die  gastfreundlichen  Sen- 
dungen  aus  der  Kiiche  desselben  allein  schon  beschamt.  Sie  bestanden 

aus  einem  feinen,  weissen  wollenen  Burnus,  einem  Rosenkranze  echter 

Korallen,  einem  tunisischen  Tarbiasch  und  zwei  mit  Rosenessenz  in 

sparhchster  Quantitat  gefullten  Flacons,  und  entsprachcn  weder  seinem 

Bildungsgrade,  noch  seinen  Verhaltnissen ,  noch  seiner  Generositat. 

Ich  traf  ihn  selbst  bei  einem  seiner  Liebhngsgeniisse,  starkem,  sehr 
versiisstem  Thee. 

Der  Theegenuss  ist  im  Innern  Afrika's  nur  bei  wenigen,  gereisten 
und  gebildeten  Leuten  Sitte,  mit  Ausnahme  etwa  Marokko's,  wo  er 
mehr  Eingang  und  Verbreitung  gefunden  hat.  Man  benutzt  nur 

griinen  Thee,  zu  dem  man  oft  noch  aromatische  Krauterblatter  fiigt, 

und  setzt  vor  dem  Aufgusse  des  kochenden  Wassers  eine  so  grosse 

Menge  Zucker  hinzu,  dass  man  von  der  aromatischen,  zuckergesattig- 

ten  Flussigkeit  nur  sehr  kleine  Quantitaten  geniessen  kann.  Dem 

entsprechend  pflegt  man  dieselbe  aus  kleinen  Glasern,  welche  nur  eine 

bis  zwei  Unzen  fassen,  zu  trinken.  An  der  Kiiste  bezieht  man  den  Thee 

meist  aus  England,  doch  ist  der  Karawanenthee  bei  Kennern  wohl  an- 

gesehen  und  gelangt  aus  Arabien,  wohin  ihn  asiatische  Pilger  bringen. 
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in  die  afrikanischen  Lander.  Hadscli  Brahim  litt  an  Milz-  und  Leber- 

anschwellung,  an  Hamorrhoiden  und  fast  bestandigen  Kopfschmerzen, 

konnte  sich  aber  nicht  entschliessen ,  dem  taglichen  Genuss  starken 

asiatischen  Thees  zu  entsagen.  Auch  dem  sogenannten  „Kafifee  des 

Sudan",  der  Guronuss,  welche  ich  in  frischem  Zustande  zum  ersten 
Male  bei  ihm  sah  und  kostete,  ohne  damals  Geschmack  aii  ihr  zu 

finden,  huldigte  er,  und  sobald  der  Vorrath  an  frischen,  die  sehr 

empfindlich  gegen  Witterungseinfliisse  und  ungeschickte  Behandlung, 

also  schwer  zu  transportiren  und  aufzubewahren  sind,  erschopft  war, 

so  begniigte  er  sich  mit  getrockneten,  welche  Kauda  genannt  werden 

und  mir  in  ihrer  steinigen  Harte  und  trockenen  Bitterkeit  noch  we- 

niger  zusagten. 

Von  diesem  Manne,  welcher  bei  der  Unfahigkeit  des  Gouver- 
neurs  die  Seele  der  Lokalregierung  war,  oder  wenigstens  miihsam 

das,  was  als  Regierung  bezeichnet  werden  konnte,  aufrecht  erhielt, 

begab  ich  mich  zum  nominellen  Trager  der  Regierungsgewalt,  der 

sich  am  nordwestlichen  Ende  der  Hauptstrasse  die  obere  Etage  eines 

verhaltnissmassig  ansehnHchen  Hauses  leidlich  zur  Wohnung  hatte 

herrichten  lassen.  Derselbe  verfiigte  sogar  iiber  ein  gedieltes  Zimmer 
mit  Fenstern,  und  zwar  wirklichen  Fenstern  mit  Glasscheiben,  wenn 

diese  letzteren  auch  nicht  vollzahlig  waren.  Seine  einzige  anerkennens- 
werthe  Leistung  war  eine  gewisse  Sauberkeit,  welche  er  auch  in  seiner 

nachsten  Umgebung  einzufiihren  gewusst  hatte.  Zwei  Negersclaven, 

noch  Knaben,  welche  er  in  scharlachrothe  Tuchleibrocke  gesteckt 

hatte,  und  welche  in  dieser  wunderlichen  Verkleidung  europaische 
Lakaien  vorzutauschen  bestimmt  schienen,  wahrend  sie  nicht  einmal 

den  Kaffee  zu  prasentiren  wussten,  waren  hochst  groteske  Erschei- 
nungen.  Er  selbst  war  in  einen  rehfarbenen  Kaftan  gehiillt  und  sass, 

ein  Bild  trauriger  physischer  und  intellectueller  Verkommenheit,  theil- 
nahmlos  und  stumpfsinnig  da,  denn  es  war  friih  am  Tage  und  noch 

hatte  er  den  Rest  seiner  Lebensgeister  nicht  durch  Schnaps  hin- 
langlich  aufgeriittelt. 

Fraulein  Tinne  wohnte  ebenfalls  in  der  Hauptstrasse,  und  zwar 

in  der  Mitte  derselben,  wenige  Hauser  von  mir  entfernt,  in  einem 

grossen  Gebaude,  in  dem  vor  einem  halben  Jahrhundert  der  Muqni 

gehaust  hatte.  Ich  fand  sie  in  Gesellschaft  ihres  prachtigen,  alten, 

riesigen  Hundes,  der,  glaube  ich,  ihr  treuester  Freund  in  ihrer  Um- 
gebung war,  ruhig,  ernst,  distinguirt,  wie  immer,  doch  herzlicher  und 
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warmer,  als  in  Tripolis.  Sie  war  entschlossen,  ebenfalls  nach  Bornu 

zu  reisen,  war  aber  ganz  zufrieden,  dass  vorlaufig  keine  Karawane  in 

Aussicht  war,  denn  sie  beabsichtigte  wahrend  des  Sommers  auf  dem 

reicher  versehenen  Markte  von  Tripolis  die  nothigen  Kameele  an- 
kaufen  zu  lassen,  und  hatte  gerade  um  Geschenke  fiir  den  Scheich 

Omar  und  einen  hinlanglichen  Vorrath  von  Maria-Theresia-Thalern 
nach  Europa  geschrieben.  Gegen  Ende  des  Sommers  konnte  sie 
bereit  sein,  und  wir  verabredeten,  dass,  wenn  sich  bis  zu  dieser  Zeit 

keine  Reisegesellschaft  von  Kaufleuten  zusammengefunden  haben 

sollte,  wir  allein  mit  Hiilfe  einer  gemietheten,  bewafifneten  Escorte 
die  Reise  unternelimen  wiirden. 

Bis  dahin  beabsichtigten  wir,  Jeder  fiir  sich,  eine  kleinere  Wiisten- 

reise  zu  machen,  und  zwar  hatte  die  kiihne  Dame  dieselbe  Idee  ge- 

hegt,  welche  ich  nahrte,  namhch  die  einer  Reise  in  die  Felsenland- 
schaft  Tibesti.  Ich  hatte  dem  Hadsch  Brahim  meine  Absicht,  diese 

Landschaft  der  beriichtigten  Tubu  Reschade  oder  Felsen-Tubu  zu 
besuchen,  ausgesprochen,  doch  bemerkt,  dass  derselbe  diesen  Plan 

mit  grosser  Besorgniss  aufnahm.  Ungleich  bedenklicher  musste  ihm 

eine  solche  Unternehmung  fiir  Fraulein  Tinne  erscheinen,  deren 

Reichthum  gegeniiber  sicherlich  der  Rest  von  Gesetzlichkeit  der 

Tubu  nicht  Stand  halten  wiirde,  und  ich  musste  ihr  sagen,  dass  ich 

kaum  glauben  konne,  dass  die  Autoritaten  zu  einer  solchen  Reise 
ihrerseits  die  Hand  bieten  wiirden. 

Fiir  diesen  Fall  erinnerten  wir  uns,  dass  der  General-Gouverneur 

in  Tripolis  uns  darauf  aufmerksam  gemacht  hatte,  dass  er  ausserhalb 

der  Grenzen  seines  Gebietes  auch  nicht  die  geringste  Macht,  nicht 

den  kleinsten  Einfluss  zu  unseren  Gunsten  auszuuben  vermoge,  mit 

alleiniger  Ausnahme  des  Falles,  dass  Einer  von  uns  Lust  haben  sollte, 

den  Tuarik-Haupthng  Ichnuchen  in  Ghat  zu  besuchen.  Diesen  alten 

Asgar-Chef  nenne  er  seinen  Freund  und  konne  sich  fest  genug  auf 
ihn  verlassen,  um  ihm  befreundete  Personen  zu  empfehlen.  Wer 

dachte  damals,  dass  wenige  Monate  nach  unserer  Erinnerung  an  diese 

Worte  All  Riza's  meine  hochherzige  Freundin  von  den  Leuten  gerade 
dieses  Ichnuchen  crschlagcn  werden  wiirde ! 

Bei  meinen  weiteren  Besuchen  bekam  ich  allmahlich  einen  Ein- 

bhck  in  die  Anordnung  der  Stadt,  deren  Topographic  ich  Tags 

darauf  noch  genauer  studirte.  Nur  die  Ostseite  ist  schief  geneigt 
und  verlauft  von  Siidsiidwest  nach  Nordnordost,  doch  die  Nordseitc, 
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die  Westseite  und  die  Siidseite  sind  regelmassisf  orientirt.  Die  Ost- 

seite  geht  durch  eine  kurze  fiinftc  Seite,  welche  nach  Nordost  sieht, 

in  die  nach  Norden  gerichtete  iiber,  ebenso  wie  diese  durch  eine 

Rundung  in  die  westliche.  Die  Mauer  ist  weder  sehr  hoch,  noch  sehr 

machtig,  war  jedoch  gut  unterhalten  und  in  regelmassigen  Zwischen- 
raumen  mit  Bastionen  versehen. 

Von  dem  Ost-  oder  Hauptthore  —  Bab  el-Kebir  —  der  Haupt- 
strasse  folgend  fallt  der  BHck  vor  Allem  auf  die  Hauptwache  mit  ihrer 

von  Holzsaulen  getragenen  Vorhalle  und  auf  eine  Reihe  von  Verkaufs- 
laden  jederseits,  vor  denen  ebenfalls  saulengetragene  Hallen  zum 

schattigen  Aufenthalte  fiir  Kaufer  und  Verkaufer  hinlaufen.  Hier 

wird  der  tagliche  Markt  abgehalten,  der  in  den  Nachmittagsstunden 

am  lebhaftesten  ist.  Jenseits  dieses  Bazar  endigte  die  Strasse  Hnks 

mit  der  Wohnung  des  Pascha,  rechts  mit  der  des  Garnisonschreibers 

und  offnet  sich  auf  einen  weiten  Platz,  auf  dem  die  Citadelle  steht, 

ein  machtiges,  fast  quadratisches  Gebaude,  dessen  Seiten  den  vier 

Himmelsrichtungen  entsprechen.  An  ihm  voriibergehend  nach  Norden 
stosst  man  auf  das  im  vvestHchen  Theile  der  Nordseite  befindhche 

Thor  —  Bab  el-Bahari  — ,  wahrend  man  an  seiner  Siidseite  voriiber 

zu  dem  Westthore  —  Bab  el-Gharbi  gelangt. 
Die  Qasba  selbst  hat  innerhalb  ihrer  machtigen,  mit  Bastionen 

versehenen  Ringmauern  rechts  zunachst  dem  Eingange  die  Kaserne, 

ein  schlecht  unterhaltenes,  doch  fiir  Fezzaner  Verhaltnisse  in  gross- 
artigem  Maassstabe  angelegtes,  quadratisches  Gebaude  mit  grossem 

Hof  ein  der  Mitte.  Ihr  gegeniiber  liegt  die  in  bescheideneren  Ver- 
haltnissen  erbaute  Moschee,  westhch  von  dieser  die  Garnisonbackerei, 
und  an  die  Kaserne  schliesst  sich  nach  Westen  ein  Garten.  Zwischen 

Garten  und  Backerei  nimmt  das  eigentliche  Kastell  —  Qasr  —  die 
Mitte  des  Hintergrundes  ein.  Wenn  auch  nur  aus  Erde  aufgefuhrt, 

macht  dies  mit  seinen  machtigen  Wanden  in  Mitten  der  ganzen 

Umgebung  einen  imposanten  Eindruck.  In  seinem  Innern  sind  ge- 
raumige  Wohnungen  fiir  den  Pascha  und  die  Beamten,  ein  Sitzungssaal 

fiir  den  grossen  Rath,  und  oben  auf  dem  platten  Dache  neben  dem 

Flaggenstocke  hat  man  einen  weiten  BHck  iiber  die  niedrigen  Hauser 

der  Stadt  und  die  allerdings  nichts  weniger  als  pittoreske  Umgegend. 

Ich  konnte  nicht  begreifen,  warum  die  Gouverneurs  nicht  die 

Wohnung  auf  dieser  freien  Hohe  der  traurigen  Stadt  vorzogen,  doch 

seit  Hassan  Pascha  hatte  keiner  derselben  die  Qasba  bewohnt.  Sechs 
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kleine,  zum  Theil  schadliafte  Kanonen  vertheidigten  das  feste  Schloss, 

das  allerdings  Arabern,  Tubu  und  Tiiarik  gegeniiber  als  uncinnehm- 
bar  geltcn  konnte.  Die  Besatzung  war  auf  500  Mann  berechnet, 

doch  augenblicklich  in  der  Zahl  auf  etwa  300  reducirt.  Die  kriege- 
rischen  Tiirken  batten  iiberdies  allmahlig  friedlichen  Fezzanern  Platz 

gemacht,  welche,  meist  verheirathet,  in  der  Stadt  ihrem  Handwerk 
oder  dem  Gartenbau  lebten. 

Durch  die  Hauptstrasse  wird  die  Stadt  in  nahezu  gleiche 

Halften  getheilt,  deren  jede  in  hochst  unregelmassiger  Weise  von 

meist  engen  und  winkligen  Gassen  durchschnitten  ist.  Die  Hauser 

sind  alle  aus  Salzerde  und  Lehm  gebaut,  und  zwar  so,  dass  man, 
besonders  bei  den  neueren  Gebauden,  zvvei  abwechselnde  Schichten 

in  den  Mauern  deutlich  unterscheiden  kann,  deren  eine  aus  thoniger 

Sebcha-Erde  und  die  andere  aus  reinem  Lehm  besteht.  Die  siidliche 

Halfte  enthielt  300  und  einige  Hauser,  die  nordliche  280  und  einige, 

also  beide  zusammen  ungefahr  600  Hausstande,  welche,  jeder  einzelne 

zu  durchschnittlich  sechs  Personen  gerechnet,  eine  Einwohnerzahl 

von  etwa  3500  Seelen  ergeben  wiirden.  Friiher  war  die  Stadt  nach 

Siiden  zu  um  ein  Viertel  grosser  gewesen.  Noch  waren  dort.  Reste 

der  fruheren  Ringmauer  sichtbar,  welche  den  Ras,  d.  h.  Kopf,  wie 

der  verlassene  Stadttheil  hiess,  einschloss.  In  der  Mitte  der  jetzigen 

Sudseite  hatte  friiher  noch  ein  viertes  Thor  bestanden,  dasaberjetzt 

zugemauert  war. 

Nach  der  Aussage  aller  urtheilsfahigen  Personen  enthielten  die 

Garten  der  Stadt  ungefahr  ebenso  viele  Einwphner,  als  diese,  ein 

Verhaltniss,  das  wegen  der  Zerstreutheit  der  Aussenwohnungen  sich 

einer  genauen  Controle  entzog.  Jedenfalls  suchte  ich  aber  in  den 

nachsten  Tagen  auch  von  diesem  Theile  meiner  Umgebung  eine  un- 
gefahre  Kenntniss  zu  erlangen.  Ich  besuchte  zu  diesem  Endzweck 
den  Garten  des  Hadsch  Brahim,  der  eine  halbe  Stunde  nach  Norden 

von  der  Stadt  entfernt  lag. 

Fast  die  ganze  Nordseite  der  Stadt  ist  von  salzigen  Wasser- 
tiimpeln  und  Salzsiimpfen  begrenzt,  in  deren  Mitte  merkwiirdiger 

Weise  einige  Siisswasserquellen  entspringen,  und  ebenso  verhalt  sich 
das  Terrain  auf  der  Sudseite.  Die  Thorheit,  welche  die  Griinder 

der  Stadt  begingen,  indem  sie  das  Terrain  ausgedehnter  Salzsiimpfe 

zur  Ansiedlung  wahlten,  wird  ewig  unbcgrciflich  blciben.  Die  Wiiste 

erfreut  sich  durchgangig  eines  so  hohen  Grades  von  Salubritat,  dass 
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es  einer  formlichen  Ueberlegung  bedurfte,  die  ungiinstigste,  unge- 
sundeste  Localitat  ausfindig  zu  machen,  deren  giftige  Exhalationen 

scitdem  so  vielen  Menschen  Gesundheit  und  Leben  geraubt  haben. 
Im  Siiden  der  Stadt,  in  ihrer  nachsten  Nahe,  befand  sich  cin 

Bcgrabnissplatz,  der,  uneingefriedigt  und  ungepflegt,  ein  wiistes  und 
durch  sonderbare  Grabzierden  auffalliges  Aussehen  hatte.  Wenn  die 

Seltenheit  den  Strausseneiern  schon  ein  gewisses  Anrecht  auf  den 
Charakter  eines  Zierraths  verlieh,  so  war  doch  nicht  so  leicht  zu 

begreifen,  mit  welcher  Berechtigung  sich  ein  zerbrochener  Topf,  ein 

henkelloses  Nachtgeschirr,  eine  Flasche  aus  griinem  Glase  oder  der- 
gleichen  zu  monumentaler  Grabausschmiickung  eignen  konne.  Selbst 

der  etwaigen  Bestimmung,  gefiederten  Besuchern  des  Friedhofes  nach 

Regenfall  Gelegenheit  zum  Trinken  zu  bieten,  konnten  diese  rudi- 
mentaren  Gefasse  nicht  dienen,  da  sie  meistens  umgekehrt,  d.  h.  den 

Boden  nach  oben,  angebracht  waren. 

Jenseits  des  Giirtels  von  tiefem  Sande,  welcher  die  Stadt  um- 

giebt,  begannen  die  Garten,  meist  mit  Einfriedigungen  aus  Palmen- 
blattern  versehen  und  im  Ganzen  gut  gehalten.  Der  des  Hadsch 

Brahim  war  von  grosser  Ausdehnung  und  hatte  neben  der  ausseren 

Umzaunung  in  seinem  Innern  noch  verschiedene  niedrigere  Umfriedi- 
gungen,  welche  besondere  Abtheikuigen,  wie  Fruchtbaumgruppen 

und  Gemiisegarten,  abschlossen.  Auf  der  ganzen  Ausdehnung  des 

Gartens  bildeten  Dattelpahiien  einen  lichten  Wald,  in  dessen  Schatten 

sich  die  Getreide-,  Gemiise-  und  Luzernefelder  ausdehnten  und  einige 

bescheidene  Feigen-,  Granatapfel-,  Mandel-  und  Apfelbaume,  der 

einzige  Citronenbaum  Murzuq's  und  ein  Exemplar  der  indischen 
Feige  ( Opuntia)  das  man  zum  Versuche  von  Ghat  eingefiihrt  hatte, 

ein  kiimmerhches  Dasein  fristeten.  Von  Gemiisen  saete  oder  pflanzte 

man  gerade  Tomaten,  Zwiebeln,  Bohnen,  Meluchia,  Bamia,  Melonen 

und  Gurken  und  hatte  augenbhckHch  reife  Radieschen  und  gelbe 
Riiben. 

Das  letzte  Getreide  (Weizen)  war  gerade  geschnitten;  die  Aehren 

waren  gross  und.voll.  Durchschnitthch  behauptete  der  Herr  des 

Gartens  bei  sorgfaltiger  Cultur  und  gutein  Saatkorn  vierzehnfaches, 

unter  ungiinstigeren  Verhaltnissen  aber  nur  achtfaches  Korn  zu  ernten; 

der  aus  Russland  eingefiihrte  Weizen  gab  nach  seiner  Erfahrung 

einen  reicheren  Ertrag.  Nach  der  Ernte  der  nordischen  Getreide- 
arten  sollten  jetzt,  der  Gewohnheit  entsprechend,   auf  denselben 
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Feldern  die  Negcrcerealien ,  der  in  Fezzan  Qasab,  d.  h.  eigentlich 

nur  Rohr,  genannte  Duchn  (Penicillaria)  in  einigen  Varietaten  und 

die  Durra  (SorgJium) ,  welclie  dort  den  nicht  arabischen  Namen 

Ngafoli  fiihrt,  gesaet  werden.  Von  diesen  werden  im  Laufe  des 
Sommers  und  Herbstes  bis  zu  vier  Ernten  erzielt,  von  denen  freilich 

die  letzte  oder  die  beiden  letzten  nicht  mehr  zur  Reife  kommen, 

sondern  als  Viehfutter  verwendet  werden.  Der  Garten  war,  wie  ich 

cs  in  Soqna,  Semnu  und  den  iibrigen  Orten  gesehen  hatte,  in  kleine 

eingedammte  Vierecke  getheilt,  welche  abwechselnd,  wenigstens 

wahrend  eines  Tages  in  der  Woche,  unterWasser  gesetzt  werden. 

Das  Wasser  wurde  in  der,  in  ganz  Fezzan  iiblichen  Weise  aus 
dem  etwa  vier  Klafter  tiefen  Brunnen  durch  Menschen  oder  Thiere 

emporgezogen.  Aus  der  Tiefe  des  weiten  Brunnens  erheben  sich 
zwei  Palmenstamme,  die  hoch  oben  durch  einen  ebensolchen  Stamm 

als  Querbalken  verbunden  sind,  welcher  zwei  Rollen  tragt.  Uebcr 
diese  laufen  Stricke,  deren  einer  am  Grunde,  der  andere  an  der 

weiten  Mundoffnung  eines  machtigen  Ledersackes  befestigt  ist.  Vor 

dem  Brunnen  befindet  sich  eine  abschiissige  Bahn,  auf  welcher  die 

zu  dieser  Arbeit  verwendeten  Rinder,  Esel  oder  Menschen  auf-  und 
absteigen.  Wenn  sich  diese  auf  der  geneigten  Bahn  aufwarts  bewegen, 

so  senkt  sich  der  leere  Sack  an  den  frei  gelassenen  Stricken  in  die 

Tiefe  des  Brunnens  und  fiillt  sich;  geschieht  aber  die  Bewegung 

jener  in  entgegengesetzter  Richtung,  so  werden  die  Stricke  ange- 
zogen  und  der  gefiillte  Sack  steigt  empor,  bis  er  die  Oberflache  des 
Bodens  und  mit  ihr  die  Hohe  eines  Reservoirs  erreicht  hat,  aus  dem 

das  Wasser  in  die  Kanale  des  Gartens  fliesst.  In  diesem  Augen- 
blicke  kann  der  am  Munde  des  Sackes  befestigte  Strick  nicht  mehr 

angezogen  werden,  wohl  aber  der  andere  am  Grunde  angebrachte, 

was  eine  Hebung  des  letzteren  und  eine  Entleerung  des  Sackes  aus 

der  _niedrigeren  Mundoffnung  in  das  Reservoir  zur  Folge  hat.  Die 

gewohnHch  benutzten  Sacke  oder  Schlauche  fassen  etwa  fiinfzig  Liter 
Wasser.  Die  Brunnen  wechseln  in  der  Tiefe  von  zwei  bis  acht  Klaftern 

und  sind  je  nach  der  Tiefe  auch  verschieden  in  Quantitat  und  Quali- 
tat  des  Wassers.  Je  oberflachlicher  die  Brunnen  sind,  desto  brakischcr 

ist  ihr  Inhalt;  je  tiefer  jcne,  desto  siisser,  aber  auch  sparsamer  dieser. 

Rinder  sind  sehr  sparlich  vertreten,  werden  also  selten  zu  dieser 
Arbeit  benutzt.  Vorwaltend  werden  Esel  und  Menschen  verwendet, 

jene  von  mittlerer  Giite,  diese  natiirlich  Sclaven. 
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Was  Hadsch  Brahim  an  Thieren  besass,  war  augenblicklich  im 

Garten,  wo  sogar  ein  schoner,  sehr  geraumiger  Stall  fiir  dieselben 

erbaut  war.  Einige  Schafe,  welche  aus  dem  Gebiete  der  Tuarik 

stammten,  erregten  meine  besondere  Aufmerksamkeit  durch  ihre 

hohen  Beine,  ihren  langen,  diinnen  Schwanz,  gestreckten  Hals  und  ihr 

langes,  feines  Haar  anstatt  der  Wolle. 

Die  iibrigen  Garten,  soweit  ich  im  Voriibergehen  zu  bemerken 

Gelegenheit  hatte,  ahnelten  alle  dem  gesehenen,  wenn  auch  die 

meisten  von  geringerer  Ausdehnung  und  Mannichfaltigkeit  waren. 

In  ihnen  erlabte  sich  wenigstens  das  Auge  in  etwas  an  der  griinen 
Farbe  der  Baume  und  Felder,  wenn  auch  beide  nur  allzuoft  durch 

dicke  Lagen  sandigen  Staubes  in  ein  fahles  Grau  gehiillt  wurden. 

Doch  in  der  Stadt  wurde  der  Aufenthalt  durch  die  Einformigkeit 

ihrer  Physiognomic  und  durch  die  Monotonie  des  taglichen  Lebens 

auf  die  Dauer  ertodtend  langweilig. 

Von  meinem  Fenster  sah  ich  auf  eine  altersgraue,  hohe  Dattel- 
palme  im  Hofe  der  Moschee;  sie  war  eine  der  wenigen,  welche  das 

Innere  der  Stadt  zierten.  Sonst  hatte  Alles  eine  fahle  Farbung, 

war  grau  in  grau  gemalt.  Ermiidet  schweifte  das  Auge  von  der 

Hohe  der  Terrasse  des  Hauses  iiber  die  platten  Dacher;  vergebens 

suchte  es  Erfrischung  in  dem  Gegensatze  einer  klar-blauen  Farbung 
des  Himmels.  Staub  lagerte  auf  Allem,  hiillte  Alles  in  seinen  grauen 

Schleier,  und  auch  an  klaren  Tagen  verier  der  Himmel  seine  weiss- 
liche  Farbung  nicht.  Mit  der  steigenden  Sonne  erhob  sich  der  Wind 

und  geniigte,  selbst  wenn  er  nicht  Sandtromben  mit  sich  ftihrte  und 

Alles  mit  dicken  Lagen  Sandes  uberschiittete,  fast  immer,  den  feinen 

Staub  des  Alluvialbodens  der  Hofra  von  Murzuq  aufzuwiihlen  und 

mit  ihm  die  Atmosphare  zu  erfiillen.  Hierbei  erhielt  die  breite 

Hauptstrasse  einen  unendlich  viel  truberen  Charakter  als  die  engen 

Gassen,  in  denen  wenigstens  die  Augen  auf  den  Hauserreihen, 

wenn  dieselben  auch  gerade  nichts  Heiteres  an'  sich  hatten,  haften 
konnten. 

Das  menschliche  Leben  und  Treiben  konnte  an  und  fiir  sich 

auch  nicht  sehr  mannichfaltig  sein  an  einem  Orte,  der  rings  von 

Wiiste  umgeben  ist  und  seine  Bedeutung  als  Handelsplatz  seit  lange 

eingebiisst  hat.  Die  bedeutenden,  noch  aus  besseren  Zeiten  stam- 
menden  Kaufleute  der  Stadt  waren  Fremde,  Berber  aus  Audschila 

und  Soqna,  Araber  aus  Tripolis  oder  Hun,  und  litten  als  solche  von 
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dem  Sumpfklima.  Erdfahl  oder  gallig  gelb,  mit  bleichen  Lippen 

und  matten  Augen,  schlichen  sie  kraftlos  und  apathisch  ihren  Ge- 

schaften  nach  und  trugen  durch  ihre  Erscheinung  noch  zur  Herab- 
stimmung  des  Gesammteindruckes  bei.  Selbst  ihre  Kleidung,  die 

grauen  und  graubraunen  Shawls,  die  fahlblauen  Hemden  harmonirten 

in  ermiidender  Weise  mit  der  Physiognomie  ihrer  Trager  und  der 
Stadt. 

Mit  dem  Staube  begann  auch  die  Hitze  auf  der  Tageshohe 

erheblich  zu  wachsen,  obgleich  wir  erst  im  Anfang  des  April  waren 

und  z.  B.  noch  am  lO.  d.  M.  eine  Morgentemperatur  von  nur  8,0°  C. 
hatten.  Jeder  hielt  sich  zu  Hause,  soweit  es  seine  Beziehungen  irgend 

gestatteten,  und  nur  die  kleineren  Kaufleute  traf  man  in  ihren  Waaren- 
lagern  im  Bazar  wahrend  des  grossten  Theiles  des  Tages.  Das  einzige 

Kaffeehaus  am  Eingange  des  Bazar's  lockte  mit  seinem  zweifelhaften 
Getrank,  zu  fiinf  Para,  d.  h.  2Y2  Pfennig,  die  Tasse  nur  die  Soldaten 

der  Garnison  oder  ahnliche  Kundschaft  an,  und  kein  schattiges  Platz- 
chen  auf  den  Strassen  lud  zum  Niedersitzen  und  Plaudern  ein.  Jeder 

hatte  es  in  seinem  Heim  besser  als  draussen  und  zog  sich  dahin 

zuriick,  sobald  er  konnte. 

Wenn  nicht  der  Marktverkehr  gewesen  ware  mit  der  einheimischen 

Gartenbevolkerung  und  die  zahlreichen  fremden  Elemente  in  der 

Stadt,  welche  zum  grossen  Theile  siidlicheren,  gliicklicheren  Himmels- 

strichen  entsprossen,  liber  der  wiisten  Monotonie  Murzuq's  noch  nicht 
die  Heiterkeit  und  Lebenslust  ihrer  Heimath  eingebiisst  hatten,  so  ware 

die  Hauptstadt  Fezzan's  allerdings  noch  viel  eintoniger  und  langweiliger 
fiir  mich  gewesen.  Im  Laufe  des  Vormittags  zogen  die  Insassen  der 
Garten  allmahlich  in  die  Stadt  ein  und  bevolkerten  mit  den  Produkten 

ihrer  Kultur  den  Markt,  der  wahrend  der  Nachmittagsstunden  am 

besuchtesten  war.  Morgens  wurden  die  Kameele,  Schafe  und  Ziegen 
geschlachtet,  von  denen  das  Fleisch  der  Schafe  das  beliebteste  war. 

Frauen  aus  der  Stadt  brachten  frisch  gebackenes  Brod,  und  Kramer 

kamen  allmahlich  und  boten  in  bescheidener  Quantitat,  doch  reicher 

Mannigfaltigkeit  Lebensbediirfnisse  des  civilisirten  Europa  und  der 

afrikanischen  Nordkiiste  feil,  wie  Ziindholzer,  Cigarettenpapier,  tur- 
kischen  Tabak,  Siissigkeiten  aus  Tripolis  oder  gar  Constantinopel, 

Kaffeetasschen ,  Kochgeschirr  und  Schasseln  aus  Kupfer  und  Zinn, 

hollandischen  Kase,  Pfeifenkopfe,  Rasirmesser,  Nadeln,  kleine  Hand- 
spiegel,  Scheeren,  Messer,  Schmucksachen  der  Frauen,  Arm  bander 
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und  Fussspangen  aus  Kupfer,  Messing,  Silber,  Horn  und  Elfenbein, 

Halsbander  aus  Achat,  Bernstein,  Glasperlen  und  Korallen. 

Stoffe  aus  Europa  in  Baumwolle,  Seide  und  Tuch ,  arabische 

Anziige,  tunisisclie  Miitzen,  Burnusse  aus  afrikanischem  Wollenstoffe 

oder  europaischem  Tuch,  feine  Haik's  aus  Tunisien  oder  TripoHs, 
bunte,  weiche  Wollendecken  von  riesiger  Ausdehnung  von  der  Insel 

Dscherba  oder  dem  Beled  el-Dscherid,  schlechte  Teppiche  aus  Mesrata 

oder  bessere  aus  Constantinopel  und  den  Christenlandern,  Frauen- 
shawls  aus  Egypten,  arabische  Sattel  und  Steigbiigel,  SatteUiberziige 

aus  gold-  oder  silbergesticktem  Sammet  oder  marokkanischem  Leder, 

dicke,  filzige  Satteldecken,  feine  Gewander  aus  dem  Sudan,  seide- 

gestickte  Schuhe  aus  gelbem  Leder,  Sacke  aus  Kameehvolle  ein- 
heimischer  Fabrikation,  Wasserschlauche  aus  den  Haussa-Staaten 

und  andere  werthvollere  Gegenstande  wurden  von  oftentlichen  Ver- 
kaufern  ausgeboten.  Laut  schrieen  diese  Makler  den  letztgebotenen 

Preis  aus,  die  Waare  in  der  gehobenen  Hand,  hier  stillstehend,  uni 

dieselbe  priifen  zu  lassen,  dort  ihre  Vorzughchkeit  anpreisend.  Rast- 
los  Hefen  sie  von  einem  Ende  des  Marktes  zum  andern  bei  einer 

Preiserhohung  von  vielleicht  nur  einem  halben  oder  einem  Viertel- 
piaster,  tind  nicht  zufrieden  mit  den  Marktbesuchern,  suchten  sie  auch 
wohl  die  Leute,  deren  Kaufkist  oder  Bediirfnisse  sie  kannten,  in  ihren 

Hausern  auf.  Fine  Commission  von  meist  einem  Para  auf  jeden 

Piaster  belohnte  das  anstrengende  Gewerbe. 

Als  Werthmesser  dient  das  in  Tripolis  gebrauchhche  Geld;  nur 
werden  die  dort  schon  verwirrten  Marktverhaltnisse  in  Fezzan  noch 

complicirt  durch  den  Gebrauch  des  Real  el-Fezzani,  der,  wie  der 

Mahabub,  nicht  als  gepragte  Miinze  existirt,  und  15  Ghirsch  et-Turki 
gleichkommt. 

Als  Gewichtsmaasse  figuriren,  wie  in  Tripolis,  der  Qantar  (Plur. 

Qanatir)  oder  Centner,  der  40  Oqqa.  oder  100  Rotel  (d.  h.  Pfund) 

gleichkommt.  Das  Rotel  enthalt  16  Unzen  —  Oqija  — ,  weiche 
wieder  in  Halbe,  Viertel,  Achtel  zerfallen.  Als  kleinste  Gewichte 

dienen  die  Samenkerne  des  Johannisbrodbaums  —  Charrub  —  oder 
die  sehr  viel  kleineren  Getreidekornchen. 

Das  ausschliesslich  gebrauchhche  Langenmaass  des  Murzuqer 
Marktes  ist,  wie  in  den  Sudanlandern ,  die  natiirliche  File,  weiche 

vom  Olecranon  oder  Ellbogenknochen  bis  zur  Spitze  des  Mittelfingers 

reicht  und  darum  ed-Dra,  d.  h.  der  Vorderarm,  heisst.  Anatomische 
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Verschiedenhciten  der  Menschen  ergeben  natiirlich  einige  Unterschiede 

in  der  Liinge,  welche  haufig  Streitigkeiten  zwischen  Kaufer  und  Ver- 
kaufer  hervorrufen. 

Als  grosstes  Hohlmaass  gilt  der  Kafis,  der  bei  Datteln  ungefahr 

4  Qanatir  betriigt;  derselbe  enthalt  24  Keil  (Plur.  Kijal)  und  jeder 

Keil  zerfallt  in  8  Sa.  Keil  bezeichnet  eigentlich  nur  jedes  Hohlmaass 

und  hat  sich  alhnahHg  fur  die  Weiba,  die  man  ebenfalls  noch  in 

Gebrauch  findet,  eingeschHchen*). 
Stand  Karawanenverkehr  in  Aussicht,  so  wurden  Kameele  aus 

Fezzan,  den  Tuariklandern  und  den  Tubulandschaften  zu  Markte  ge- 
bracht,  und  schon  mit  Sonnenaufgang  zogen  Tuarik  aus  dem  Wadi 

Gharbi  mit  Holzkohlen,  deren  Fabrikation  ihre  Special-Industrie  dar- 
stellt,  durch  das  Westthor  in  die  Stadt.  Bei  der  Baumarmuth  der 

Gegend  bildeten  diese  ein  kostbares,  oft  seltenes  Erzeugniss,  das 

man  zuweilen,  um  seiner  habhaft  zu  werden,  schon  vor  Sonnenauf- 
gang am  Thore  oder  auf  der  Landstrasse  erwartete.  Allmahlich 

kamen  dann  die  Bewohnerinnen  der  Garten  mit  Getreide  in  Kornern, 

als  Mehl  oder  als  Mohammes;  mit  Gemiisen,  wie  Bghnen  und  Meluchia, 

Zwiebeln  und  Bamia,  gelben  Riiben  und  Radieschen,  Coloquinthen- 
kornern,  rothem  Pfeffer  aus  dem  Sudan  oder  schwarzem  aus  Europa. 

Von  P'riichten  waren  natiirlich  die  Datteln  vorwiegend,  doch  auch 
die  Melonen  nicht  selten;  sonst  kamen  hochstens  noch  kleine  Feigen 

und  kiimmerliche  Granatapfel  auf  den  Markt,  denn  Quitten,  Aprikosen, 

Pfirsiche,  Aepfel,  Weintrauben  stellten  nur  vereinzelte  Zuchtresultate 

der  Reichen  dar.  Da  Milch  und  Butter  wegen  des  sparlichen  Rind- 
viehs  theuer  waren,  verlohnte  es  sich  schon  der  Miihe  fiir  Reisende 

von  Norden,  von  dem  ausgezeichneten  Olivenol  aus  Bern  Ulid  oder 

dem  Ghariangebirge  zu  bringen,  und  dies  fand  sich  denn  auch  oft 
auf  dem  Markte. 

Viele  Frauen  brachten  schamlos  Laqbi  zu  Markte,  natiirlich 

unter  dem  Vorgeben  seines  frischen  Zustandes,  und  es  gab  gottlose 

Muselmanen,  welche  sogar  europaischen  Schnaps  ofifentlich  verkauf- 

*)  In  Maassen  mid  Gewichten  lierrsclit  in  den  Liiiidern  des  Islam  cine  noch  viel 
grossere  Vei  wirnmg,  als  in  der  iibrigen  Welt.  Fast  in  jedem  Lande  liahen  Kotel,  Oqqa, 

Kafis,  Weiba,  Sa  einen  anderen  Werth.  Selbst  der  Mudd  ,  das  g'ebrauchlichste  kleinere 
Hohlmaass  zur  Zeit  des  Propheten  (vom  lateinischen  Modius),  das  in  Fezzan  von  dem 
viel  kleineren  Sa  verdiiingt  worden  ist,  wechselt  in  den  verschiedenen  mohammedanischen 
Landern  erheblich  an  Umfang. 
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ten.  Und  doch  war  dies  durchaus  nicht  nothig,  denn  es  gab  einen 

Christen  in  Murzuq,  welcher  diesen  Zweig  europaischer  Civilisation 

nicht  vernachlassigte  und  mit  einem  gleichgearteten  Tiirken  aus  Dat- 

teln  ein  miserables  Getrank  destilHrte.  Beide  waren  deportirte  Ver- 

brecher  —  Memfi*)  — ,  deren  die  tiirkische  Regierung  zuweilen  einige 
in  Fezzan  internirt.  Auch  Tabak,  wie  er  zum  Kauen  benutzt  wird 

und  besonders  geschatzt  aus  dem  benachbarten  Dorfe  Zezau  kommt; 

el-Hinna  zum  Farben  der  Nagel  und  zu  medicinischen  Zwecken; 

Antimonpulver  —  Kohol  —  zum  Bestreichen  der  AugenHdrander; 
PetersiUe,  Senna,  Leinsamen,  die  Fua-Wurzel,  Fenchel,  Malven  und 
andere  Erzeugnisse  des  Bodens  fehlten  selten  auf  dem  Markte.  Das 

gab  denn  nattirlich  fiir  die  Zeit  der  grossten  Marktfrequenz  ein  leb- 

haftes  Treiben  auf  der  breiten  Strasse,  und  trotz  des  wenig  distin- 
guirten  Publikums  begab  ich  mich  um  diese  Zeit  oft  in  das  erwahnte 

Kafifeehaus,  von  dem  aus  das  Auge  den  Markt  beherrschte.  Zu- 
weilen fand  ich  auch  wohl  einen  Gebildeteren  oder  nahm  meinen 

Adjutanten  Mohammed  Ben  Alua  mit  und  konnte  so  einigermaassen 

die  Marktgesellschaft  in  ihre  verschiedenen,  oft  sehr  heterogenen 

Bestandtheile  zu  zerlegen  lernen. 

Alle  Hautfarbungen,  von  dem  stadtebewohnenden  Tiirken  aus 

Europa  in  seiner  nordischen  Weisse  bis  zur  Ebenholzschwarze,  wie 

sie  individuell  bei  Nigritiern  gefunden  wird,  waren  vertreten.  Die 

rothlichen  Araber  oder  Berber  der  Nordkuste,  die  Wiisten-Berber  in 

ihrer  Broncefarbe,  die  Tubu  als  weiterer  Uebergang  zu  den  eigent- 

lichen  Negern,  und  diese  selbst  in  aller  Mannichfaltigkeit  und  Ver- 
schiedenheit  bildeten  eine  endlose  Stufenfolge.  Wenn  Gestalten, 

Kopfe  und  Ziige  der  echten  Araber  fiir  mich  familiare  Erscheinungen, 

und  die  nordischen  Berber,  unter  gleichen  Bedingungen  lebend  und 

vielfach  mit  jenen  vermischt,  kaum  von  denselben  zu  trennen  waren; 

wenn  die  Bewohner  der  centralen  Wiiste  mit  ihren  regelmassigeren 

Ziigen,  ihren  meist  wohlgeformten  Nasen,  ihren  massigen  Lippen, 

ihrem  geringen  Prognathismus  sich  deutlich  von  den  Siidanvolkern 

schieden:  so  gelang  es  mir  vorlaufig  nicht,  die  letzteren  auseinander 

zu  halten  und  in  zusammengehorige  Gruppen  zu  zerlegen.  Ich  konnte 
keinen  charakteristischen  Unterschied  zwischen  den  Leuten  aus  Bornii, 

Baghirmi,  Mandara,  den  Haussa-Staaten  entdecken,  und  nur  die  ver- 

*)  Kommt  von  dem  Zeitwort  nafa,  herausheben,  ausstossen,  vertreiben. 
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einzelten  Reprasentanten  jener  merkwiirdigen  innerafrikanischen  Vol- 
kerschaft,  die  schon  manchen  Ethnologen  verwirrte,  der  Fellata,  mit 

ihren  semitischen  Ziigen,  wollten  nicht  in  diese  Allgemeinheit  passen. 

Hier  wurde  die  arabische,  dort  die  Tubu-,  noch  anderswo  die 

Haussa-Sprache  gesprochen,  und  am  meisten  horte  man  die  der 
Bornuleute,  die  Mana  Kanuri.  Von  Weitem  erkannte  man  schon  die 

eigentlichsten  Wiistenbewohner,  die  finsteren  Tuarik  und  die  zier- 
liclien  Teda,  an  ihrem  gemessenen  Wesen,  ihrer  dunklen  Kleidung 

und  dem  womoglich  dunklen  Gesichtsschleier.  Kein  Lacheln  schlich 

iiber  die  Ziige  des  gravitatisch  einherschreitenden  Tarlki,  und  be- 
diichtig  spritzte  der  Tubu  einen  Strahl  griinlicher  Tabaksfliissigkeit 

weithin  durch  die  Zahnliicken,  ehe  er  eine  Aeusserung  that  oder 

eine  Antwort  ei'theilte.  Ueberlegen  und  stolz  im  Gefiihle  ihrer  fort- 
geschrittenen  Civilisation  sahen  die  reinen  Araber  und  nordlichen 

Berber  auf  die  Umgebung  herab,  und  harmlos  lachten  und  schwatz- 
ten  die  Neger. 

Dieser  schloss  sich  durch  seine  Kleidung  (Burnus,  Jacke,  Weste, 

Beinkleid)  an  die  Bewohner  der  Nordkiiste;  jener  hatte  das  bequeme 

Sudanhemd  gegen  die  nordische  Kleidung  eingetauscht,  oder  umge- 
kehrt  Jemand  jenes  mit  dem  tripolitanischen  Shawl  combinirt,  und 

noch  Andere  trugen  das  primitive  Schaffell  ihrer  heimathlichen  Wohn- 

sitze.  Die  Einen  waren  gewichtige  Handelsleute,  welche  dem  west- 
lichen  Sudan  zustrebten  und  liber  Ghat  in  die  industriellen  Haussa- 

Lander  zu  reisen  beabsichtigten;  Andere  kamen  von  dort  und  hatten 

als  Reiseziel  Tripolis,  Benghazi  oder  Kairo;  noch  Andere  wohnten 
in  Fezzan.  Die  vereinzelten  Tuarik  und  Tubu  kamen  nie  aus  weiter 

Ferne  und  nur  zu  kurzem  Marktaufenthalte;  und  die  Neger  waren 
Sclaven  oder  Freigelassene,  welche  dem  Lande  ihrer  Geburt  zu- 

strebten oder  fern  von  demselben  eine  neue  Heimath  gefunden  hatten, 
oder  fromme  Pilger,  deren  der  westliche  Sudan  alljahrHch  so  viele 

gen  Osten  sendet  und  welche  bisweilen  ihren  Weg  iiber  Fezzan  und 
das  nordliche  Egypten  nehmen. 

Auf  dem  Gemiise-  und  Fruchtmarkte  hockten  in  iiberwiegender 
Mehrheit  Frauen  hinter  ihren  Korben  aus  Palmblattern,  und  wenn 
die  Manner  ein  mannichfaltiges  Bild  in  Typen  und  Trachten  bildeten, 
so  fesselte  bei  jenen  vorziiglich  die  Eigenthumlichkeit  der  Haartracht 

und  Schmuckgegenstande  das  Auge  des  Beschaucrs.  Unterschiedc 
in  der  Hautfarbung  traten  am  wenigsten  hervor,  dcnn  die  Frauen 

Nachiigal.  I.  7 
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der  Araber  und  Nordberber  in  ihrer  hoheren  socialen  Stellung  sah 
man  kaum  auf  dem  Markte,  und  auch  Tuarikfrauen  erscheinen  fast 

nie.  Vereinzelte,  schlanke  Tubufrauen  im  blauen  Pluften-  und  Schulter- 
shawl,  mit  ihren  zierlichen  Gliedmaassen,  ihrer  halbdunklen  Haut, 

dem  koketten  Korallen- Cylinder  im  rechten  Fliigel  der  meist  wohl- 
geformten  Nase  und  den  zahllosen,   diinnen,   halblangen  Flechten, 

Gruppe  von  Frauen  und  Madchen,  dem  Markte  zu  Murzuq  entnommen. 
Bornusclavin.  Musgosclavin.  Fellatasclavin. 
Haussasclavin.  Fezzanerin.  Tubumadchen. 

welche,  besonders  seitlich  uber  die  Schlafen  herabfallend,  das  feine 

Oval  des  Gesichtes  einrahmten,  waren  dagegen  schon  haufiger.  Eine 

weite  Kluft  trennte  sie  augenscheinlich  von  den  dicken,  runden 

charakterlosen  Gesichtern  der  Fezzanerinnen.  Diese  trugen  gewohn- 

lich  ein  langes,  massig  weites,  meist  blaugetarbtes  Hemd  aus  euro- 
paischem  Baumwollenstoffe  und  dariiber  einen  dicken  Wollenshawl, 

der  Kopf  und  Schultern  und  zur  Noth  die  ganze  Gestalt  einzuhiiUen 

vermochte,  und  variirten  in  der  Hautfarbung  von  der  rothlichen  der 

Araberinnen  bis  zur  grauschwarzen  vieler  Negerinnen.  An  den  Armen 
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triigen  sie,  wie  die^Tubufraiien,  eine  grosse  Anzahl  von  Spangen  auf/ 
Metal],  Horn  unci  Elfenbein,  und  die  Beine  belasteten  sie  mit  schweren 

silbernen,  kupfernen  oder  messingenen  Fus.sringen,  wie  die  Arabe- 

rinnen  zu  thun  pflegen.  Ini  Schmutz  wetteiferten  sie  mit  den  Be- 
duinenweibern  und  contrastirten  dadurch  scharf  mit  den  meist  sehr 

sauberen  Tubufrauen. 

Ihre  Koketterie  schien  sich  auf  die  Haartracht  zu  concentriren, 

in  der  die  Sitte  dem  Geschmacke  und  der  Erfindungsgabe  der 

Schonen  einen  weiten  Spielraum  liess.  Diejenigen  von  arabischer 

oder  doch  nordischer  Abstammung  schlossen  sich  durch  die 

dicken  Flechten,  welche  um  den  Kopf  gewunden  waren  oder  vor 

dem  Ohre  herabhingen,  an  die  Araberinnen;  Andere  theilten  die 

iippige  Masse  des  Haares  in  vier  Theile,  von  denen  ein  vorderer 
vom  Scheitel  auf  die  Stirn  fiel,  ein  hinterer  vom  Scheitel  in  den 

Nacken  hing  und  zwei  seitliche  den  Ohren  auflagen.  Diese  waren 
entweder  alle  in  Flechten  von  der  Dicke  eines  Rabenfeder-  bis  Ganse- 

federkiels  geordnet,  oder  der  vordere  Theil  war  in  einen  Knoten  zu- 
sammengeballt,  welcher  der  Mitte  der  Stirn  auflag,  oder  kiinstlich  in 

einen  Zustand  der  Unordnung  versetzt,  wie  ihn  unsere  Damen  zeit- 

weise  nicht  wenig  liebten,  und  wie  er  mir  auch  dort  ein  Zeichen  be- 
sonderer  Gefallsucht  zu  sein  schien.  Noch  Andere  endlich  —  und 

das  schien  mir  die  eigenartigste  Haartracht  der  Fezzanerinnen  zu 

sein  —  ordneten  AUes  in  gleichmassige  Flechten  von  mittlerer  Dicke 
und  Lange,  die,  vom  Scheitel  ausgehend  und  dicht  neben  einander 

dem  Kopfe  aufliegend,  in  ihren.  Endpunkten  durch  eine  circulare 

Flechte,  welche  iiber  den  unteren  Theil  der  Stirn,  die  Schlafen-  und 

Hinterhaupt-Gegend  verlief,  zusammengehalten  wurden,  so  dass  das 
ganze  Haupt  wie  von  einer  gleichmassigen  Kappe  umschlossen  war. 

Diese  dichte  Haarkappe  war  zuweilen  auf  Stirn  und  Vorderkopf  in 
zwei  Halften  getheilt. 

Welcher  Mode  die  schonere  Halfte  der  Murzuqer  Marktbevol- 

kerung  in  der  Haartracht  aber  folgen  mochte,  eine  Zierde  fehlte 

ihnen  nie.  und  in  dieser  zeigte  der  asthetische  Sinn  AUer  eine  sel- 

tene  Uebereinstimmung:  das  Haupt  trofif  von  Fett,  wenn  es  die  Ver- 

mogensverhaltnisse  irgend  gestatteten.  Entweder  war  dieses  appetit- 

liche  Haarol  unvermischte ,  fliissige  Butter,  welche  mit  Staub  und 

Erde  sich  bald  zu  einer  unbestimmten  Schmutzkruste  verband ,  oder 

Oel  war   mit  aromatischen  Pflanzenpulvern  von  Zimmet  —  Gurfa 

7* 
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Oder  Qirfa  — ,  Nelken  (Nagelchen)  —  Qaromful  — ,  Sandelholz  und 
Mahaleb  (Primus  MaJialeb)  zu  einer  zweifelhaften  Pomade  verarbeitet. 

Wie  in  der  Vorliebe  fiir  dieses  Cosmeticum  die  Reprasentantinnen 

der  sonst  verschiedensten  Stamme  durchaus  einig  waren,  so  stand 

auch  offenbar  die  Korallenzierde  des  rechten  Nasenfliigels  in  den 

meisten  der  vertretenen  Lander  in  gleichem  Anselien. 

Die  Negerinnen,  welche  im  Ganzen  vorvvalteten  und  die  ver- 

schiedensten Stamme  und  Volker  vertraten,  Sclavinnen  oder  Frei- 
gelassene,  suchten,  wenn  sie  die  Concubinen  ihrer  Herren  waren,  in 

Tracht  und  Schmuck  die  legitimen  Frauen  nachzuahmen.  Andern- 

falls  begniigten  sie  sich  mit  den  meist  blauen  Hiiften-  und  Schulter- 
Tiichern  und  nahmen  ihre  Zuflucht  zu  selteneren  Glas-  und  Thon- 

perlen,  die  sie  mit  echten  Korallen  untermischt  als  Ketten  um  den 

Hals  trugen,  und  zu  einigen  Silbermiinzen  oder  Korallenstiickchen, 
die  Haar  und  Ohren  zierten.  Die  Fiisse  waren  nur  in  seltenen  Fallen 

mit  rothen  oder  gelben  Schuhen  bekleidet,  die  man  in  Murzuq  zu 

verfertigen  und  in  geschmackvoller  Weise  mit  Seide  zu  sticken  weiss. 

Haufiger  trugen  die  Frauen  Sandalen,  von  denen  die  locker  aus 

Palmblattstreifen  geflochtenen  nur  zu  ephemerem  Tagesgebrauch  be- 
stimmt  schienen,  meistens  waren  sie  jedoch  jeder  Fussbekleidung  baar. 

Das  war  ein  buntes  Bild  und  nur  zu  friih  endigte  es  mit  Sonnen- 
untergang,  zu  welcher  Zeit  die  Gartenbewohnerinnen  spatestens  ihren 

Palmenzweighiitten  zueilen  mussten,  um  zur  Abendmahlzeit  — Ascha  — 

anzukommen.  Zu  dieser  Zeit  kehrten  die  in  der  Nahe  der  Stadt  ge- 

weideten  Kameele,  die  unentbehrlichen  Staffagen  der  Strassen,  eben- 
falls  heim  und  begaben  sich  ohne  Ausnahme  bei  Einbruch  der  Nacht, 

fremde  wie  einheimische,  wie  auf  Verabredung  auf  den  Qasbaplatz, 

um  daselbst  die  Nacht  zu  verbringen. 
Dann  vereinsamten  die  Strassen  und  Platze  der  Stadt  fiir  mehrere 

Stunden.  Spater  —  die  Abende  zeichneten  sich  gewohnlich  durch 

Windstille  aus  —  sammelte  sich  AUes,  was  Anspruch  auf  Jugend 
und  Lebenslust  machte,  in  den  Strassen,  auf  den  Platzen,  in  den 

Hausern,  um  in  zwangsloser  Unterhaltung,  bei  iVIusik  und  Tanz  bis 
Mitternacht  beisammen  zu  bleiben.  Entweder  hat  ein  wohlhabender 

Mann  in  Folge  irgend  eines  freudigen  Familienereignisses  Musikanten 
und  Tanzerinnen  bestellt  und  lasst  Nachbarn  und  Freunde  im  Innern 

des  Hofes  an  diesem  Sinnengenuss  Theil  nehmen;  oder  die  Kiinstler 

ergreifen  die  Initiative  und  sammeln  irgendwo  durch  die  Tone  ihrer 
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Instrumente  einen  Kreis  von  jungen  und  alten  ptofessionellen  Tan- 

zerinnen.  Der  Eine  schwingt  gewohnlich  ein  Tamburin  —  Tar  — , 

der  Zweite  schlagt  eine  kleine  Trommel  —  Debdeba  — ,  welche, 
von  der  Form  eines  Zuckerhutes  mit  abgerundeter  Spitze,  eine 

mit  Fell  iiberzogene,  6 — 8  ZoU  im  Durchmesser  haltende  Grund- 

flache  hat,  und  ein  Dritter  strengt  seine  Lungen  mit  der  Bear- 

beitung  der  Dudelsackpfeife  —  Suchera  —  an.  Der  Kreis  von  Mad- 
chen  und  Frauen,  der  sich  alsbald  um  die  Kiinstler  bildet,  begleitet 

die  einformige,  meist  melancholische  Musik  mit  halbpoetischen  Im- 
provisationen,  welche  den  Herrn  des  Hauses,  vornehme  Nachbarn 

oder  Anwesende  verherrlichen,  oder  ihnen  in  humoristischer  Weise 

ihre  Schwachen  und  Fehler  vorhalten.  Unter  dem  aufregenden  Ein- 
flusse  der  Musik  losen  sich  dann  einige  der  Madchen  und  Frauen 

aus  dem  Kreise,  stellen  sich  einander  gegeniiber  und  kokett  mit  den 

vorgestreckten  Handen  ihren  Shawl  in  grazioser  Mannichfaltigkeit 
drapirend  beginnen  sie  sparsame  Korperbewegungen,  welche  nur 

sehr  uneigentlich  den  Namen  des  Tanzes  verdienen.  Sie  schieben 

sich,  ohne  auch  nur  die  Fiisse  vom  Boden  zu  erheben,  unter  lasciven 

Beckenbewegungen  und  Beriihrungen  auf  einander  zu  und  an  einander 

vori.iber,  jede  Bewegung  langsam,  berechnet,  ein  Bild  der  rohesten 
Sinnlichkeit.  Sind  die  Darstellcrinnen  ermiidet,  so  treten  andere  an 

ihre  Stelle  und  suchcn,  ohne  die  geringste  Abwechselung  in  das 

widerliche  Gebiirdespiel  zu  bringen,  hochstens  in  der  Raffinirtheit 

der  obsconen  Bewegungen  mit  den  ersten  zu  rivalisiren.  Dieser  lang- 
weilige  Verlauf  wird  nur  zuweilen  untcrbrochen  durch  Acte  der 

Generositat  der  Zuschauer  in  Form  kleiner  Geldspenden.  Dann 

lasst  einer  der  Miisikkiinstler  laut  seine  Stimme  erschallen:  „Aleikum, 

ja  aulad,  aleikum,  ja  benat  men  and  .  .  .  ",  d.  h.  „fur  Each,  Ihr  Jiing- 

linge,  fiir  Euch,  Ihr  Madchen,  von  dem  .  .  .",  und  es  folgt  der  Name 
des  Gebers  mit  den  iiblichen  ehrenden  Beiwortern  des  reichen,  klugen, 

freigebigen  u.  s.  w.  Die  Musik  fallt  ein  und  die  Weiber  lassen  jenes 

unnachahmliche  Zungenschlaggerausch  ertonen,  das  vom  atlantischen 
Ocean  bis  nach  Persien  und  vom  Mittelmeer  bis  fast  zum  Aequator 

bei  den  Frauen  einer  gehobenen  Stimmung  Ausdruck  zu  verleihen 

bestimmt  ist  und  im  Arabischen  Zalrhuta*)  heisst. 
Die  Veranstaltung  solcher  Festlichkeiten  wird  meist  sehr  billig 

fur  den  tjastgeber  dadurch,   dass  die  Gaste  nach  und  nach  durch 

*)    Komml  von  dum  Zeitwort  ̂ alrhat,  verlocken. 
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ihre  Geldspenden  die  Musikanten  bezahlen.  Die  tanzenden  und  sin- 
genden  Frauenzimmer  haben  trotz  obiger  Rufe  keinen  Antheil  an 

diesen  Einnahmen,  sondern  begniigen  sich  damit,  die  Gelegenheit 

zu  ihrer  gewerbsmassigen  Liederlichkeit  auszuniitzen.  In  dieser  Be- 
ziehung  ist  ihnen  ein  guter  Erfolg  sicher,  denn  oft  erst  lange  nach 

Mitternacht  zerstreuen  sich  die  Festgenossen,  aber  dann  fast  immer 

paarweise,  ein  Mannlein  und  ein  Fraulein.  Dies  schien  mir  vorlaufig 

das  einzige  Volksvergniigen  der  Fezzaner  zu  sein,  und  selten  verging 

ein  Abend,  an  dem  man  nicht  noch  in  vorgeschrittener  Nacht  die 

rhythmischen  Schlage  der  Debdeba  und  dazwischen  das  Freuden- 
geschrei  der  Begliickten  horte. 

Ich  hatte  schon  in  der  ersten  Zeit  nach  meiner  Ankunft  Gelegen- 
heit, bequem  von  meinem  Hause  aus  diese  stets  in  gleicher  Weise 

verlaufenden  Festhchkeiten  zu  beobachten,  einmal  bei  meinem  Nach- 

bar,  dem  Katib  el -Mai,  als  ihm  ein  Sohn  geboren  war,  und  ein  an- 

deres  Mai  bei  meinem  Nachbar  auf  der  anderen  Seite,  als  eine  ge- 

wisse  Fatima  sich  verheirathete.  Bei  der  letzteren  Gelegenheit  wieder- 
hallten  schon  Nachmittags  die  Strassen  der  Stadt  vom  Pulvergeknall, 

wahrend  Fatima  stolz  in  einem  rothverhangten  Baldachin  auf  dem 

Riicken  eines  prachtig  aufgezaumten  und  mit  buntseidenen  Bandern 

gezierten  Kameels  nach  arabischer  Sitte  umhergefiihrt  wurde.  Ich 

vermuthete  Anfangs,  es  sei  die  Hochzeit  einer  vornehmen  Dame, 

bis  ich  endlich  entdeckte,  als  der  Zug  am  Naclibarhause  hielt,  dass 

es  sich  um  eine  der  zahlreichen,  zweifelhaften  Schonen  handelte, 

welche  dasselbe  bewohnten.  Fatima  war  ein  gutmiithiges,  nicht 

schones  und  altliches  Madchen,  welches  seit  langen  Jahren  sein 

specielles  Wohlwollen  der  Garnison  gewidmet  hatte,  ohne  dass  diese 

sturmischc  Vergangenheit  sie  gehindert  hatte,  einen  Gatten  zu  findcn, 

noch  die  ehrsamsten  Burger  der  Stadt,  zu  ihrem  Ehrentage  so  viel 

Pulver  zu  verschwenden,  als  wenn  es  sich  um  die  Tochter  des  Biirger- 
meisters  gehandelt  hatte.  Als  ich,  iiber  die  Milde  der  ofifentlichen 

Beurtheilung  nachsinnend,  zuschaute,  setzte  mir  All  der  Fezzaner 

auseinander,  dass  er  niemals  eine  wirkliche  Frau  nehmen  werde,  son- 
dern nur  hoffe,  bei  der  Reise  mit  mir  so  viel  zu  eriibrigen,  dass  er 

sich  eine  Sclavin  kaufen  konne.  Denn,  begriindete  er  weise  seinen 

Plan,  ,,verheirathe  ich  mich,  so  bin  ich  sicher,  dass  meine  Frau  mir 

untreu  ist;  kaufe  ich  eine  Sclavin,  so  wird  diese  allerdings  vielleicht 

auch  leichtfertig  sein,  aber  ich  habe  doch  die  Freiheit,  sie  wieder 
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zu  verkaufen,  sobald  ich  ihre  Untreue  bemerke."  Dies  Raisonnement 
ist  nicht  selten  und  dort  nicht  ganz  unberechtigt.  Bedenkt  man 

dazu,  dass  eine  Sclavin,  neben  der  angefiihrten  ausseren  Veranlassung 

zur  Treue,  von  Hause  aus  fleissiger,  gehorsamer  und  anspruchloser 

ist,  so  kann  man  sich  nicht  wundern,  dass  dort  Viele  das  berechtigte 

Concubinat  vorziehen  und  in  vielen  Hausern,  wo  legitime  Frauen 
existiren,  die  Vorliebe  des  Herrn  der  Sclavin  zufallt. 

Entsprechend  dem  mich  umgebenden  Leben  verliefen  meine 

Tage  in  einformiger  Regelmassigkeit.  Wahrend  des  Vormittags  be- 
reitete  ich  mich,  so  weit  mir  Mittel  zu  Gebote  standen,  fur  meine 

weitere  Reise  vor,  studirte  die  Bornusprache,  wozu  die  Gelegenheit 

nicht  mangelte,  registrirte  meine  meteorologischen  Beobachtungen, 

behandelte  oft  recht  uninteressante  Kranke  und  empfing  Besuche, 

die  selten  fruchtbringende  waren. 

Die  hauslichen  Arbeiten  waren  in  dieser  Jahreszeit,  unserem  Friih- 
ling,  in  qualvoller  Weise  erschwert  durch  das  Treiben  der  Fliegen,  das 

seinen  Hohepunkt  erreicht  hatte.  In  der  grossten  Winterkalte  nimmt 

dasselbe  an  Lebhaftigkeit  ab  und  im  Hochsommer  erstirbt  es  ganz. 

Jetzt  waren  die  Thiere  zum  Verzweifeln  hartnackig,  besonders  auf 

der  Tageshohe,  wo  sie,  von  der  Hitze  gelahmt,  sich  nicht  einmal 

leicht  verscheuchen  liessen.  Das  Tintegefass  musste  verschlossen 

gehaltcn  und  bei  jedem  Eintauchen  der  Feder  vorsichtig  geofifnet 

werden;  beim  Genusse  einer  Tasse  Kaffee,  eines  Glases  Laqbi  musste 

die  freic  Hand  unuutcrbrochcn  bestrebt  sein,  die  mas-senhaft  andrin- 

genden  Insccten  zu  verjagen,  und  nicht  selten  drang  bei  unvorsich- 
tigem  Sprechen  eine  Fliege  anit  der  Inspiration  bis  zum  Kehlkopf 

Weniger  hatte  ich  von  den  Miicken  zu  leiden,  welche  den  Leuten, 

die  an  der  Stadtmauer  in  der  Nahe  der  Salzsiimpfe  wohnen,  eben- 
falls  recht  lastig  fallen. 

Wenn  die  Fliegen  mich  bei  Tage  bisweilen  fast  zur  Verzweiflung 
brachten,  so  erfreute  ich  mich  wahrend  der  Nacht  dafiir  einer  um 

so  ungestorteren  Ruhe,  da  die  Wustenortschaften  einer  absoluten 

Immunitat  geniessen  gegen  eine  Landplage,  welche  den  Frieden  der 

Menschen  sowohl  auf  der  Nordkiiste  Afrika's,  als  auch  im  Sudan 
erheblich  beeintrachtigt,  gegen  die  der  Flohe.  Die  Siidgrenze  des 

nordischen  Floh's  ist  Bu  N'dscheim.  Die  oft  mit  dem  Floh  gleich- 
zeitig  genannte  Laus  findet  dagegen  alle  Bedingungen  zu  der  diesem 

Thierchen  eigenthi-imlichen  rapiden  und  massenhaften  Vermchrung. 
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Zwar  nimmt  die  Kopflaus  merklich  ab,  doch  die  Kleiderlaus  ist  so 

unzertrennlich  vom  Menschen,  dass  man  den  exorbitanten  Anspruch, 

frei  von  ihr  bleiben  zu  wollen,  nur  bei  langerem  Aufenthalte  an 

einem  Orte  mit  einigem  Erfolge  aufrecht  zu  erhalten  vermag. 

Nicht  selten  wurde  ich  von  Arabern  gefragt,  ob  es  wahr  sei,  dass 

die  Christen  frei  von  diesem  Ungeziefer  seien,  wobei  ich  zu  meiner 

Verwunderung  bemerkte,  dass  sie  die  supponirte  Lauselosigkeit  durch-. 

aus  nicht  fiir  einen  Vorzug,  sondern  eher  fiir  eine  gotthcherseits  be- 
absichtigte  Vernachlassigung  zu  halten  schienen.  Da  einmal  die  Rede 

von  den  an  Haus  und  Mensch  gebundenen  Insecten  ist,  so  will  ich 

bei  dieser  Gelegenheit  erwahnen,  dass  die  Wanzen  dort  keineswegs 

fehlen,  und  dass  die  Motten  einen  Grad  von  Zerstorungsfahigkeit  und 

Gefrassigkeit  entwickeln,  wie  er  mir  kaum  irgendwo  vorgekommen 
ist  und  von  dem  ich  die  betriibendsten  Beweise  selbst  erfahren  sollte. 

Nachmittags  ging  ich  zuweilen  aut  den  Markt,  besuchte  die 

Kranken,  welche  in  ihren  Wohnungen  behandett  werden  mussten, 

und  setztc  mich  um  Sonnenuntergang  zu  Alexandrine  Tinne  auf  die 

Terrasse  ihres  hohen  Hauses,  mich  mit  ihr  erlabend  an  den  herr- 

lichen  Abenden ,  die  einen  so  wohlthuenden  Gegensatz  zu  den  win- 
digen,  staubigen  und  oft  gliihendheissen  Tagen  bildeten.  Wahrend 

wir  im  April  noch  haufig  eine  empfindliche  Morgenkalte  hatten  und 

selbst  bei  Tage  nicht  iiber  zu  grosse  Hitze  klagen  konnten,  wenn 

nordliche  Winde  wehten,  so  wurden  diese  letzteren  mit  der  Zeit  sel- 
tener,  und  gegen  Ende  desselben  Monats  iiberstieg  unsere  hochste 

Tagestemperatur  schon  stets  30°  C.  Ununterbrochen  sendete  spater 
die  Sonne  ihre  gliihenden  Strahlen  von  dem  wolkenfreien  Himmel 
auf  die  schattenlose  Stadt,  wahrend  der  Wind  nicht,  wie  in  anderen 

Gegenden,  Kuhlung  zu  bringen  vermochte,  sondern  Alles  in  Staub 

und  Sand  hiillte.  Die  Sonne  vermochte  nur  undeutlich  als  weiss- 
licher  Fleck  mit  verschwommenen  Randern  ein  kiimmerliches  Licht 

durch  den  dichten  Schleier  zu  senden,  und  die  ganze  Natur  erschien 

fahl,  farblos,  unheimlich. 

Erst  wenn  gegen  Sonnenuntergang  der  Wind  schwieg,  und  die 

Sonne  wenigstens  ihren  Scheidegruss  sichtbar  zu  uns  gesendet  hatte, 

traten  die  umgebenden  Gegenstande  in  klaren  Conturen  und  be- 
stimmten  Farbungen  hervor;  der  Himmel  erblaute  wieder  fur  die 

kurze  Zeit  bis  zur  schnell  hereinsinkenden  Nacht;  bald  tauchten  aus 

der  dunkelnden,  fleckenlosen  Wolbung  iiber  uns  die  Sterne  in  unge- 
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wohnter  Klarheit  hervor,  und  der  Mond  stellte  nicht  mehr  die  bleiche 

Scheibe  meiner  Heimath  dar,  sondern  schwebte  als  wunderbar  leuch- 
tende  Kugel  durch  den  Weltraiim.  Dann  war  es  schon  auf  der 

hohen  Terrasse  iiber  der  schweigenden  Stadt.  In  wunderbarer  Scharfe 

zeichneten  die  Dattelpalmen  in  der  Umgebung  bei  der  scheidenden 
Sonne  nicht  bios  ihre  herrlichen  Formen  von  unnachahmlicher  Grazie 

gegen  den  geklarten  Himmel,  sondern  jede  Fieder  des  Blattes  wurde 

sichtbar.  Alles  schien  nahergeriickt  und  vergrossert;  die  fern  am 
Horizonte  auftauchenden  Menschen,  wie  die  heimkehrenden  Kameele 

erschienen  fast  in  gespenstischer  Grosse.  Auf  der  Hohe  der  klarsten, 

wind-  und  staubfreiesten  Tage  hatte  man  nie  eine  Transparenz  der 
Atmosphare,  wie  gegen  Abend.  Allmahlig  versanken  die  ferneren 

Gegenstande  in  die  allgemeine  Dunkelheit;  nur  die  vereinzelten  Pal- 
men  der  Stadt  warfen  geisterhafte  Schatten  auf  die  im  Mondlicht 

erglanzenden  platten  Dacher,  und  im  Hintergrunde  der  Stadt  erhob 

sich  gigantisch  die  massige  Qasba. 

Unser  lebhaftes  Gesprach  iiber  unsere  Plane  der  Zukunft  und  iiber 

die  erfahrungsreiche  Vergangenheit  meiner  Freundin,  iiber  unsere 

Heimath  und  die  iibrige  Welt  unterlag  dem  Einflusse  der  zauberischen 

Stille  und  verrann  allmahlich.  Je  mehr  wir  ausserlich  verstummten, 

desto  mehr  versanken  wir  in  Triiumereien,  bis  die  fernher  in  melan- 
cholischer  Weise  durch  die  Nacht  tonende  Debdeba  uns  zur  Wirk- 
lichkeit  zuriickrief  und  mich  zum  Aufbruch  mahnte. 

Meine  arztliche  Thatigkeit,  der  ich  mich  mit  regem  Eifer  widmete, 

verschafifte  mir  nicht  allein  wichtige  klimatologische  Einblicke 
und  eine  ausreichende  Kenntniss  der  vorkommenden  chronischen 

Krankheiten  und  theilwcise  deracutcn,  sondern  auch  zahlreiche  Be- 

riihrungspunkte  mit  Leuten  der  verschiedensten  Art  und  Lebenslage, 

denen  ich  manche  Erfahrung,  manche  Auskunft,  manche  Genug- 
thuung  durch  wirklich  gespendete  Hiilfe  und  manche  Freude  an  der 
Erkenntlichkeit  der  Menschen  zu  danken  hatte. 

Mit  der  schwindenden  Winterkalte  meldete  sich  der  Feind  des 

Fremdlings  in  Gestalt  der  Sumpf-  oder  Malariafieber  mehr  und  mehr. 

Dieselben  werden  mit  fortschreitendem  Sommer  haufiger  und  inten- 

siver,  beginnen  im  Spatherbst  abzunehmen  und  erloschen  endlich  im 

Winter  fast  ganz.  Wenn  auch  Neger  eine  geringere  Empfanglichkeit 
fiir  das  Malariagift  haben,  als  hellfarbige  Leute,  so  wurden  doch  nicht 

wenige  farbige  Diener  Fraulein  Tinne's  davon  ergriffen.    Im  Ganzen 
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waren  die  Murzuqer  der  Ansicht,  dass  dieser  Krankheitsstoff  und 

seine  Wirkungen  in  der  Stadt  seit  Jahren  allmahlich  abnahmen.  Friiher 

hatten  die  Weissen,  erzahlten  meine  Berichterstatter,  in  Murzuq  iiber- 
haupt  nicht  verweilen  konnen,  ohne  vom  Fieber  ergriffen  zu  werden, 

und  es  sei  deshalb  noch  nicht  lange  her,  dass  denselben  nur  der 

Aufenthalt  wahrend  der  drei  Wintermonate  gestattet  gewesen  sei. 

Freilich  entsprang  diese  Verordnung  keiner  vaterlichen  Fiirsorge  der 

Regierung  fiir  die  Weissen,  sondern  der  Ansicht,  dass  diese  das 

Krankheitsgift  reproducirten  und  also  die  Sumpffieber  an  Haufigkeit 
zunehmen  miissten. 

Fiir  uns  neue  Ankommlinge  vollzog  sich  die  Acclimatisirung  nicht 

ohne  erhebliche  Unbequemlichkeiten.  Im  Anfange  machten  sich  in 

Folge  des  Nahrungswechsels  hartnackige  Verdauungsstorungen  gel- 

tend;  Magen-  und  Darmkatarrhe  traten  auf,  und  es  verging  fast  der 

ganze  April,  ohne  ddss  die  Funktionen  meiner  Verdauungsorgane  regel- 
massige  geworden  waren.  Dies  wurde  allerdings  erschwert  durch 

die  nicht  immer  zweckmassige  Nahrung,  welche  ich  einzunehmen 

gezwungen  war.  Von  den  getraumten  culinarischen  Geniissen  namlich 

hielt  es  Giuseppe  Valpreda  nicht  fiir  gut,  mir  etwas  zuzuwenden. 

Erstens  waren  die  Marktpreise  fiir  Fleisch  nicht  unerheblich,  denn 

Haminel-  oder  Ziegenfleisch  kostete  die  Oqqa  (2Y2  Pfund)  immerhin 
I  Mark,  ein  Huhn  hatte  den  Preis  von  50  bis  80  Pfennigen,  und  nur 

das  Kameelfleisch  war  billig,  indem  es  nur  den  halben  Werth  des 

Hammelfleisches  hatte.  Sodann  aber  gelang  es  mir  nicht,  eine  heil- 
same  Abwechselung  unter  den  Gemiisen  in  meine  Kiiche  einzufiihren. 

Soviel  ich  auch  meinem  piemontesischen  Koche  zuredete,  sich 

allmahlig  der  ihm  vorlaufig  unbekannten,  landesiiblichen  Gemiise  an- 
zunehmen,  und  Meluchia,  Bamia  und  dergleichen  zu  kochen,  so  hielt  er 

doch  diese  Accommodation  an  die  Verhaltnisse  fiir  eine  Herabwiirdi- 

gung  seiner  Kunst  und  kochte  heute  gelbe  Riiben  mit  Hammelflcisch, 

morgen  Bohnen  mit  Huhn  oder  vereinigte  umgekehrt  das  Huhn  mit 
den  Riiben  und  das  Hammelfleisch  mit  den  Bohnen.  Ein  Versuch 

seinerseits,  sich  nieinen  Wiinschen  zu  fiigen,  endigte  mit  einer  lacher- 
lichen  Verwechselung ,  die  leicht  drastische  Folgen  hatte  haben 

konnen.  Eine  Schiissel  mit  kleinen  ovalen,  platten  Kernen  von  gelb- 
lichgrauer  Farbe  sollte  mein  Mahl  verherrlichen ,  und  wenn  auch 

Giuseppe  seine  Verwunderung  dariiber  aussprach,  dass  dieselben 

nicht  gahr  hatten  werden  wollen,  so  setzte  ich  mich  doch  nieder  mit 
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dem  festen  Entschluss,  diese  erste  Nachgiebigkeit  des  eigensinnigen 

Mannes  durch  einen  lebhaften  Appetit  meinerseits  zu  belohnen.  Ent- 
setzt  fuhr  ich  freilich  zuriick,  als  ich  entdeckte,  dass  er  mich  mit 

Coloquinthenkernen  zu  begliicken  die  Absicht  gehabt  hatte,  und  ver- 
suchte  audi  nicht  wieder,  seinen  Sinn  auf  eine  Vervielfaltigung  meiner 

Gemiisegeniisse  zu  lenken.  Nur  unsere  Gewohnung  an  Duchn  und 

Durra  anstatt  des  theueren  und  spater  seltenen  Weizens  stellte  ich 

ihm  als  absolut  nothig  vor,  und  so  hatte  ich  denn  das  zweifelhafte 

Vergniigen,  beide  Getreidearten  in  der  Form  von  aufgequellten,  ge- 

kochten  Kornern  als  Gemiise  zu  geniessen  und  mir  mit  den  unver- 
daulichen  Hiilsen  den  Magen  zu  verderben. 

Bescheiden  suchte  ich  an  Stelle  anderer  Geniisse  den  frischer 

oder  dicker  Milch  zu  setzen,  zu  dem  mir  Ibrahim  mit  dem  bedenk- 

lichen  Zunamen  Buza  (Schnaps-  oder  Bier  -  Ibrahim) ,  der  Garnison- 
schreiber,  die  willkommene  Gelegenheit  bot.  Seit  dieser  geschickte 
und  lebhafte  Mann  durch  seine  Frau  vom  Laster  der  Trunksucht, 

zu  dem  ihn  allmahlig  die  ertodtende  Monotonie  Murzuq's  getrieben 
hatte,  geheilt  worden  war,  gab  er  sich  dem  Hauser-  und  Gartenbau 
und  der  seltenen  Rindviehzucht  bin.  Ich  ging  zuweilen  zu  ihm,  um 

mit  innigem  Vergniigen  seine  kleinen,  den  entsprechenden  Hiilfs- 

quellen  gemass  bescheidenen,  doch  immer  sauberen  und  geschmack- 

vollcn  hauslichen  Einrichtungen,  die  er  eigener  Maurer-  oder  Schreiner- 
arbeit  verdankte,  anzusehen,  und  die  Sinnigkeit  zu  bewundern,  mit 

welcher  er  die  armlichen  Pflanzchen,  die  Klima  und  Entfernung  von 

andern  Landcrn  ihm  gestatteten,  zu  Gartenanlagen  zu  verwenden 

und  alien  seinen  Einrichtungen  einen  asthetischen  Hauch  zu  geben 

wusste.  Unter  Anderem  hatte  er  sich  auch  Kiihe  angeschafft,  eine 

seltene  Erscheinung  in  Murzuq,  und  dies  gab  mir  die  Idee  an  die 

Hand,  durch  ihn  zu  einer  taglichen  Ration  von  Milch  zu  gelangen, 

welche  fiir  mich  freilich  ein  ungewohntcs  Getrank  war.  Durch 

alle  diese  Schwierigkeiten  arbeitete  sich  mein  Korper  tibrigens  mit 

anerkennenswerther  Energie  durch,  und  ich  konnte  gerade  nach 

Monatsfrist  behaupten,  eine  vollstiindige  Verdauungsfahigkcit  fiir 

Duchn  und  Durra,  fiir  Kameelfleisch  und  Milch  erkampft  zu  haben. 

Im  folgenden  Monat  Mai  ereilte  auch  mich  das  Schicksal  der 

Malaria- Vergiftung  und  zwar  in  schr  intensiver  Wei.se.  Leider  fiel 
meine  Erkrankung  in  eine  fiir  Fraulein  Tinnc  so  ungiinstige  Zeit, 

dass  meine  Abwesenheit  von  ihrem  Krankenbettc  bcinahe  verhang- 
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nissvoU  fiir  sie  geworden  ware.  Nachdem  sie  sehr  bald  nach  unserer 

Ankunft  leichte  Fieberanfalle  gehabt  hatte,  zog  sie  sich  gegen  Ende 

April  eine  Blinddarmentziindung  zu,  welche  nach  dem  sechsten  Tage 

den  Weg  der  Besserung  betrat.  Schon  vorher  war  die  zwar  energische 

aber  delikate  Dame  nicht  stark  gewesen,  und  ich  hatte  sie  oft  vergeb- 
lich  gedrangt,  sich  durch  ausgewahlte  Kost,  soweit  dies  mogiich  war, 

zu  kraftigen.  Seit  Beginn  der  Krankheit  hatte  sie  jede  Nahrungs- 
einnahme  verweigert,  und  selbst  nach  Beginn  der  Reconvalescenz 

war  sie  nicht  zu  einer  solchen  zu  bewegen. 

Als  ich  fast  eine  Woche  lang  durch  die  eigene  Krankheit  an 

meinem  Besuche  verhindert  gewesen  war,  fand  ich  die  Arme  in  einem 

Befiirchtung  erregenden  Zustande.  Skelettartig  abgemagert,  mit 

schmerzhaften  Contracturen  der  Gliedmaassen ,  furchtbaren  Neural- 

gieen,  ganzlicher  Schlaflosigkeit  und  absoluter  Unfahigkeit,  Nahrung 

einzunehmen,  erregte  sie  gerechten  Zweifel  in  mir  an  der  Moglich- 
keit  unserer  gemeinsamen  Reise  nach  Bornu.  Ich  wagte  sie  kaum 

noch  zu  verlassen,  und  einige  Wochen  vergingen,  ehe  sie  unter  dem 

Gebrauche  von  Narcoticis  und  vorsichtigster,  allmahlicher  Einflossung 

leicht  verdaulicher  Nahrungs-  und  Reizmittel  sich  zu  neuem  Leben 
aufschwang. 

Nach  ihrer  Wiederherstellung  gingen  wir  ernstlich  an  die  Reali- 
sirung  unserer  vorlaufigen  Reiseprojecte.  Ein  Murabid  All  aus  dem 

Dorfe  Bachi  bei  Oatrun  war  durch  Geschafte  nach  Murzuq  gefiahrt 

worden  und  kam  mit  Hadsch  Brahim,  um  mein  Tibesti- Project  zu 

besprechen.  Er  war  ein  klciner,  dunkelfarbiger  Mann  mit  vorwal- 
tendem  Tubublut  in  den  Adern,  doch  von  strengeK  Rechtlichkeit, 

verstandig  und  durch  eigene  Erfahrung  ein  competenter  Richter  iiber 
die  Ausfiihrbarkeit  meiner  Plane.  Er  schilderte  den  Charakter  seiner 

Vettern,  der  Tubu,  in  wenig  ermuthigender  Weise  und  rieth  dem- 
entsprechend,  wie  die  Murzuqer  Freunde,  von  dem  Vorhaben  ab, 

hielt  es  aber  nicht  fiir  durchaus  unmoglich,  mit  Hiilfe  des  Chefs  der 

Murabidija  von  Qatrun,  des  greisen  Hadsch  Dschaber,  ungefahrdet 

eine  Reise  nach  Tibesti  zu  machen.  Eine  Ausdehnung  derselben 

bis  Borku  erklarte  er  fiir  vollstandig  unausfiihrbar.  Seine  Mutter 
stammte  aus  Tibesti,  nahe  Verwandte  von  ihm  lebten  in  Borku, 

und  selbst  in  Wanjanga  war  er  vom  ostlichen  Tibesti  aus  gewesen; 

doch  lehnte  er  fiir  den  Fall  meiner  Reise  von  vornherein  seine  per- 
sonliche  Begleitung  ab. 
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Ich  selbst  war  entsclilossen  zu  gehen,  unci  selbst  wenn  die  Ge- 
fahren  noch  drohendere  gewesen  waren,  als  meine  Berather  sie 

schilderten.  Abgesehen  davon,  dass  in  Murzuq  meiner  nur  Fieber, 

Hitze,  Staub  und  ertodtende  Einfdrmigkeit  wartete,  war  es  eine 

Ehrensache  fiir  mich,  nicht  ein  halbes,  vielleicht  sogar  ein  ganzes 

Jahr  thatlos  liegen  zu  bleiben.  Um  in  dem  oft  von  wissenschaftlichen 

Mannern  durchreisten  Fezzan  die  wenigen  Hundert  Thaler,  welche 

ich  mein  eigen  nannte,  zu  Excursionen  zu  verwenden,  dazu  versprachen 

diese  nicht  Resultate  genug,  wahrend  selbst  eine  unwissenschaftliche 

Reise  nach  Tibesti  eine  lohnende  Ausbeute  verhiess.  Seit  europaische 

Reisende  von  Tripolis  aus  nach  Bornu  gegangen  waren,  hatte  man  v 
von  diesem  Felsenlande  der  Tubu  im  Siidosten  von  Fezzan  gehort, 

das  sich  durch  machtige  Berge  und  merkwiirdige,  heisse  Quellen  aus- 
zeichnen  sollte.  So  lebhaft  audi  der  Verkehr  war,  welcher  vom 

Siiden  Fezzan's,  besonders  durch  die  Murabidija  von  Qatrun,  mit  dieser 
Landschaft  unterhalten  wurde,  so  wenige  Fezzaner  unternahmen  die 

Reise  in  dieselbe  personlich,  und  so  unbekannt  war  sie  selbst  den 

Arabern  geblieben. 

Fast  alle  meine  Vorganger  auf  demselben  Wege  hatten  gewiinscht, 

das  so  nahe  gelegene  und  doch  ganzlich  unbekannte  Landchen 

unserer  Kenntniss  zu  erschliessen,  doch  Alle  waren  vor  der  schlech- 

ten  Reputation  der  Tubu,  ihrem  Rufe  der  Treulosigkeit  zuriick- 

geschreckt  und  hatten  bei  den  ernsten  Abmahnungen  der  Local- 
behorden  ihrem  Plane  entsagt.  Moritz  von  Beurmann  war  demselben 

am  nachsten  getreten,  d.  h.  er  hatte  bereits  durch  die  Murabidija 

von  Qatriin  einen  Contract  mit  dem  Hauptling  und  dem  unbestreitbar 

angesehensten  Edelmanne  des  Landes,  die  ich  beide  spater  genauer 

kennen  zu  lernen  eine  nur  allzulange  Gelegenheit  hatte,  als  Begleitern 

abgeschlossen.  Doch  ihre  Unzuverlassigkeit  und  Wortbriichigkeit 

liessen  auch  ihn  auf  die  Ausfiihrung  verzichten. 

Genug,  ich  war  entsclilossen  und  veranlasste  sofort  einen  officiellen 

Brief  an  den  Hadsch  Dschaber  in  Qatrun,  der  nach  dem  Urtheile 
Aller  die  Schliissel  zu  dem  Felsenlande  in  seinen  Handen  hatte. 

Dieser  sprach  sich  sogar  etwas  zuversiclitlicher  fiir  die  Ausfulirbar- 
keit  des  Planes  aus,  als  der  Murabid  Ali,  und  schien  nicht  abgeneigt, 

eine  gewisse  Verantwortlichkeit  fiir  das  Gelingen  auf  sich  zu  nelimen. 

Er  habe,  sclirieb  er,  gerade  einen  Edelmann  aus  Tibesti  in  Qatrun, 

der'  ihm   zuverlassig  und  angesehen  genug  erscheine,   um  niir  als 



no I.  BUCH,  3.  KAPITEL.  MURZUQ. 

Schutz-  unci  Geleitsmann  dienen  zu  konnen,  und  werde  einen  ge- 
eigneten  Mann  aus  seiner  eigenen  Genossenschaft,  der  eine  viel  hohere 

Bedeutung  haben  werde,  als  jener,  als  weiteren  Begleiter  mitgeben. 

Zur  grosseren  Sicherheit  wurde  der  Tubu-Edle  aufgefordert,  sich 
in  Murzuq  den  Behorden  vorzustellen  und  mit  ihnen  einen  Contract 

zu  vereinbaren.  In  Erwartung  dieses  Mannes  —  Qatrun  liegt  vier 

Tagereisen  von  Murzuq  entfernt  —  machte  ich  die  geeigneten  Zu- 
riistungen  durch  Ankauf  von  Geschenken  und  durch  Vorbereitung 

des  Mundvorraths,  und  suchte  gleichzeitig  meiner  wiederhergestellten 

Freundin  zur  Realisirung  ihres  Planes  an  die  Hand  zu  gehen.  Der 

Chef  der  Tuarik  Asgar,  der  greise  Ichnuchen,  hatte  eine  freundliche, 

ja  zuvorkommende  Antvvort  auf  Fraulein  Tinne's  Brief  gegeben,  des 
Inhalts,  dass  er  selbst,  durch  Geschafte  in  den  westlichen  Theil  des 

W.  Ladschal  gerufen,  sie  abholen  werde.  Bei  ihren  Vorbereitungen 

zur  Reise  ubernahm  ich  gewohnlich  die  Vermittelung  zwischen  ihr 
und  den  Behorden,  und  es  fiel  mir  hierbei  auf,  dass,  wenn  ich  in 

ihrem  Interesse  zu  dem  freundlichen,  wohlwollenden  und  stets  ge- 
gefalligen  Hadsch  Brahim  oder  irgend  einem  Andern  kam,  ich  zwar 

stets  die  hofliche  Bereitwilligkeit  des  Beamten  und  wohlerzogenen 

Mannes  fand,  aber  jene  Warme,  jenes  herzliche  Entgegenkommen 
vermisste,  welche  mir  so  reichlich  zu  Theil  wurden.  Man  hatte 

gerade  im  Gegentheil  erwarten  sollen,  dass  eine  Dame,  welche  iiber 

so  grosse  Mittel  gebot,  der  so  dringende  und  werthvolle  Empfeh- 
lungen  zur  Seite  standen,  welche  endlich  ganz  allgemein  nur  als  Bent 

el-Re,  d.  h.  Konigstochter,  bekannt  war,  mit  einer  aussergewohnlichen 
Zuvorkommenheit  behandelt  werden  wurde.  Der  Unterschied  der 

uns  widerfahrenden  Behandlung  war  mir  lange  unerklarlich,  bis  ich 

allmahlich  einsah,  dass  derselbe  dem  harmlosen  Umstande  entsprang, 

dass  sie  nicht  verheirathet  war.  Die  Murzuqer  Herren,  welche  selbst 

der  Frauenliebe  sehr  ergeben  sind,  konnten  sich  so  wenig  ein  weib- 
liches  Geschopf  mit  anderen  Zwecken  als  dem  der  Kindererzeugung 

und  des  sinnlichen  Genusses  vorstellen,  dass  sie  geneigt  waren,  dem 

ledigen  Stande  der  ,, Konigstochter"  unnatiirliche  Griinde  unterzu- 
schieben.  Die  unsinnigsten  Geriichte  circulirten  iiber  diese  Frage 

bei  den  Leuten,  und  unter  diesen  fand  am  meisten  dasjenige  Anklang, 

welches  sie  beschuldigte,  einen  verzauberten  Mann  in  Gestalt  ihres 

riesigen  Lieblingshundes  bei  sich  zu  fiihren,  der  nur  unter  dem 
Dunkel  der  Nacht  eine  menschliche  Gestalt  annahme.    Als  dfeses 
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brave  Thier  im  Laufe  des  Monat  Mai  an  Altersschwache  starb,  und 

seine  Herrin  einen  dort  unbegreiflichen  Schmerz  iiber  seinen  Tod  zur 

Schau  trug,  zweifelten  nur  wenige  Skeptiker  mehr  an  der  Richtig- 
keit  jener  Annahme.  Schon  jeder  Mann  nimmt  als  Junggeselle  eine 

missachtete  Stellung  in  jenen  Gegenden  ein  und  provocirt  durch  seine 

Frauenlosigkeit  nicht  sehr  schmeichelhafte  Beurtheilungen  seiner  Per- 
son, doch  bei  einer  Frau  erschien  ein  solches  Verhaltniss  von  noch 

viel  gravirenderer  Bedeutung,  besonders  da  die  in  Rede  stehende 
durch  ihre  Ziele  und  Zwecke  so  sehr  in  die  OeffentHchkeit  trat.  Ich 

mochte  noch  so  sehr  auf  ihre  Wohlthatigkeit,  Generositat  und  Vor- 
liebe  fiir  islamitische  Lander  hinweisen,  ganz  vermochte  ich  den 

Schatten,  der  auf  ihrer  Person  lastete,  nicht  zu  tilgen. 

Bald  war,  so  weit  es  an  uns  lag,  Alles  zu  unserer  beiderseitigen 
Abreise  vorbereitet.  Doch  bevor  wir  den  ersten  Blick  in  eine  bis 

dahin  uns  verschlossen  gewesene  Welt  werfen,  diirfte  es  zweckmassig 

erscheinen,  eine  zusammenfassende  und  erganzende  Uebersicht  iiber 

Fezzan  zu  gewinnen. 



ViERTES  KaPITEL. 

NATURLICHE  BESCHAFFENHEIT  FEZZAN'S. 

Die  grosse  Wiiste  oder  Sahara.  —  Ihre  Erhebung  iiber  deni  Meeresspiegel.  —  Iviisten- 
gebirge  und  centrale  Erhebungeii.  —  Steinige  Hochebenen  und  Diinenregionen.  — 
Topographische  Verhaltnisse  zwischen  Tripolis  und  Murziiq.  —  Das  Kustengebirge. 
—  Seine  weidereichen  Ebenen  und  Abflitsse.  —  Abdachung  der  Hammada  el-Hamia 
nacli  der  grosseu  Syrte  zu.  —  Sertr.  —  Dscliebel  et-Tar  und  el-Dschofra.  —  Die 
natiirliclie  Nordgrenze  Fezzan's.  —  Dscli.  es-S6da  in  Erliebung,  Ausdelmung  und 
Bescliaffenheit.  ■ — •  Seine  Abfliisse.  —  Oasen  -  Complex  des  eigentlichen  Fezzan.  — 
W.  Schijati  und  Hattija  0mm  el-Abid.  —  Diinen  Edeyen.  —  Salzige  Seen.  — 
W.  Ladschal  und  die  Oasen  Sebha,  Temenhint,  Semnu  und  Sirrhen.  —  \V.  Otba 
und  die  Oase  Rhodwa.  —  Die  Hofra  von  Murzuq.  —  Die  Sclierqija.  —  Isolirte 
Oasen.  —  W.  Ekema  mit  den  sudlichen  Ortschaften.  —  Siidgrenze  Fezzan's.  — 
Pfianzen-  und  Thierleben.  —  Vielizucht  und  animalisclie  Kost  der  Einvvohner.  — 
Ackerbau.  —  Cultur  der  Daltelpalme.  —  Getreidebau.  —  Vegetabilische  Nalirungs- 
mittel  der  Fezzaner.  —  Der  Handel  Fezzan's  sonst  und  jetzt.  —  Grund  seines  Riick- 
ganges.  —  Waaren.  —  Mangel  an  Industrie  in  Fezzan. 

Der  vulgare  Irrthum ,  dass  jenseits  der  Gebirgsketten,  welche 

parallel  der  Nordkiiste  Afrika's  von  Marokko  bi.s  Tunis  und  Tripolis 
verlaufen,  eine  unter  dem  Meeresspiegel  gelegene  wiiste  Sandebene 

in  einer  Ausdehnung  von  ungefahr  fiinfzehn  Breitegraden  die  Nordkiiste 

von  den  fruchtbaren  Landern  des  nordlichen  Central- Afrika  trenne, 

soUte  zwar  langst  als  beseitigt  betrachtet  werden  konnen,  stosst  uns 
aber  hier  und  da  immer  noch  wieder  auf,  wie  die  Discussioncn  iiber 

die  verschiedenen  Probleme,  die  grosse  Wiiste  oder  Sahara  in  grosserer 

Ausdehnung  unter  Wasser  zu  setzen  beweisen.  In  der  That  ist  die 

Wiiste,  als  Ganzes  betrachtet,  eine  betrachtlich  uber  dem  Meeres- 
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Spiegel  erhabene  Gegend;  der  Sand  tritt  felsigem  und  hartem  Kies- 
boden  gegeniiber  in  den  Hintergrund  und  anstatt  der  Ebene  haben 

wir  eine  ungeahnte  Mannigfaltigkeit  von  Berg  und  Thai. 

Die  Kiistengebirge  sind  nicht  als  einzelne,  aus  der  Ebene  sich 

erhebende  Ketten  zu  betrachten,  sondern  bilden  die  Terrassen  zu  hoch- 

gelegenen,  mit  einzelnen  Gebirgsstocken  und  isolirten  Berggruppen 

gezierten  Ebenen,  welche  von  zahlreichen,  wasserlosen  Flussthalern 

durchschnitten  sind.  Auf  ihrer  ungeheuren  Ausdehnung  findet  man 

dann  mehr  oder  minder  ausgedehnte  Strecken  mit  Sandbergen  und 

Sandflachen  bedeckt.  Bei  der  gewaltsamen  Erhebung,  welche  einst 

die  Gebirgsstocke  im  Norden  und  im  Innern  der  Wiiste  erzeugte, 

scheinen  weite,  ungeheure  Ebenen  in  ihrer  Gesammtheit  und  in  ihrer 

Oberflache  unverandert  mit  erhoben  zu  sein,  und  im  Laufe  der  Jahr- 
tausende  haben  sich  dann  aus  der  Verwitterung  der  Felsen  und 

Ebenen  und  unter  dem  anordnenden  Einflusse  des  Windes  in  be- 

stimmten  Gebieten  zusammenhangende  Sandmassen  aufgehauft,  welche 

in  Lange  und  Breite  variirende  Ziige  oder  vereinzelte,  bewegliche 
Diinen  darstellen. 

So  hat  man  in  dem  ganzen  westlichen  Afrika,  von  der  Nordkiiste 

kommend,  wenn  man  sich  die  Anordnung  in  grossartigen  Dimen- 
sionen  und  schematisch  vorstellt,  eine  mehr  oder  weniger  von  Westen 

nach  Osten  verlaufende  Gebirgskette  vor  sich,  von  deren  Hohe  man 

jenseitig  nur  unwesentlich  absteigt.  Siidlich  von  Lhr  dehnen  sich 

Massen  dijnenartiger  Erhebungeii  gelben,  sandigen  Detritus  aus,  und 

auf  diese  folgen  terrassenformige  Plateaus  wiister  Hammaden  und 

kiesiger  Senr's. 
Wenn  die  Regelmassigkeit  dieses  Systems  im  ganzen  westlichen 

Theile  Nordafrika's  klar  in  die  Augen  fallt,  so  stellen  sich  diese  Ver- 
haltnisse  etwas  anders  dar  auf  dem  Wege  von  Tripolis  nach  Fezzan. 
Dieselben  Ursachen,  welche  den  weiten  Ausschnitt  der  Nordkiiste, 

die  beiden  Syrten,  erzeugten,  liessen  hier  die  atlantische  Ge- 
birgskette in  wirren  Auslaufern  endigen  und  die  lange  nordliche 

Diineiireihe  den  Meridian  von  Tripolis  nicht  mehr  erreichen,  und 

vermittelten  die  Bildung  der  zahlreichen  Oasengruppen,  welche  Fezzan 

zusammensetzen.  Besonders  der  cistiiche  der  beiden  besprochenen 

Wege  giebt  nicht  mehr  eine  klare  Idee  der  ganzen  Anordnung,  ,da 

seine  erste  Halfte  zu  nahe  der  Syrte  verlauft,  gegen  welche  hin  die 

an  die  westlichen  Gebirgsstocke  gelehnten  Hochplateaus  sich  bis  zu 
Nachtigal.  I  8 
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Tiefebenen  abdachen,  und  seine  zweite  Halfte  innerhalb  der  natiir- 

Ikhen  Grenzen  des  Oasencomplexes  von  Fezzan  fallt.  Doch  ist  wohl 

Alles  gleichmassig,  wenn  auch  nicht  gleichzeitig  entstanden.  Die 

tripolitanischen  Gebirgsstocke  Dsch.  Duirat,  Nefusa,  Gharian  und 

Tarhuna,  der  Dsch.  es-S6da  und  der  Harudsch  werden  sich  mit  den 
westlicheren  atlantischen  Ketten  erhoben  haben,  wie  weiterhin  im 

Siiden  die  Bergmassen  von  Tibesti,  das  Gebirge  Ahaggar  und  die 

Berge  von  Ahir  eine  gleiche  Entstehung  batten,  und  wo  die  vul- 
kanischen  Massen  nicht  durchbrechen  konnten,  wurde  die  Kruste  zu 

wirkHchen  Hochplateaus  —  Hammada  —  oder  zu  weniger  hoch 

gelegenen  Ebenen  —  Serir  —  in  Masse  und  gleichformig  empor- 
gehoben. 

Der  voUe  Charakter  der  Wiiste  beginnt  einige  Tagereisen  von 

den  siidHchen  Abhangen  des  nordlichen  Gebirgsstockes,  welcher  sich 

bis  zu  ca.  700  Meter  erhebt  und  hauptsachhch  aus  Kalksteinfelsen 
besteht,  hervorzutreten.  Zunachst  zieht  man  noch  auf  hohen  Ebenen 

mit  vortrefflichen  Viehweiden  dahin,  die  unterbrochen  sind  von  zahl- 

losen,  weiten  Thiilern  mit  fast  immer  trockenen  Flussbetten  — • 

Wudjan  —  und  fruchtbarem  Boden,  in  dem  hier  und  da  Getreide 
cultivirt  wird.  Dann  wird  mit  den  sparHcheren  Niederschlagen  Humus, 

Sand-  und  Lehmboden  seltener;  Felsgrund,  mit  Steinen  jeder  Art 
besaet,  oder  nackter  Kalkboden  walten  vor;  die  Flussthaler  werden 

weniger  scharf  geschnitten  und  unfruchtbarer,  die  zahlreichen  Hiigel 

nackter,  und  endHch  zieht  man  auf  jenen  weiten,  unabsehbaren  Serir's 
mit  ihrem  harten  Kiesgrunde  dahin,  welche  den  wiistesten  Theil  der 
Wiiste  bilden. 

Diese  lehnen  sich  an  die  grosse  Hammada  el-Hamra,  welche 
sich  westlich  von  ihnen  in  einer  Lange  von  etwa  600  Kilometern 
von  Ost  nach  West  und  einer  Breite  von  200  Kilometern  von  Nord 

nach  Slid  ausdehnt,  und  gehen  nach  Osten  und  Nordosten  iiber  in 

die  Tiefebenen,  welche  die  Syrte  umgeben.  Wahrend  die  Hammada 

el-Hamra  etwa  600 Meter  iiber  dem  Meeresspiegel  liegt,  haben  die  Serir's 
daneben  nur  etwa  die  halbe  Erhebung;  wahrend  jene  mit  zahllosen 

Steinen,  unregelmassig  in  Form  und  Grosse,  bedeckt  ist,  zeigen  diese 

einen  gleichmassigen  Belag  von  gleich  kleinen,  abgeschlififenen  und 

meist  auch  gleich  getarbten  Steinen.  Beide  sind  des  Lebens  in 

gleicher  Weise  baar.  Wo  auf  ihnen  der  Wind  etwas  Sand  zusammen- 
getrieben  hat,  entwickelt  sich  ein  Pflanzenleben  der  bescheidensten 
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Form,  doch  auf  ihnen  selbst  keimt  durchaus  Nichts.  Nackte,  kahle 

Hiigel  von  der  Form  abgestutzter  Kegel  oder  Pyramiden,  Produkte 

der  Boden- Erosion,  unterbrechen  hier  und  da  die  Gleichformigkeit 
und  zeigen  durch  die  alien  gemeinsame  unbedeutende  Hohe  das 

friihere  Niveau  des  Terrains.  Wenn  auch  in  der  Serir  die  Wasser- 

schicht  der  Bodenoberflache  naher  liegt,  als  in  der  holier  erhobenen 

Hammada,  so  werden  doch  auch  in  jener  die  Brunnen  seltener  und 
tiefer. 

Diese  Einformigkeit  wird  unterbrochen  durch  die  Vorberge  des 

Dsch.  es-S6da,  das  Gebirge  et-Tar,  mit  schwarzem  Sandstein  ge- 

kronte  Kegel,  welche  sich  isolirt  oder  in  Gruppen  zu  500 — 600  Meter 

Meereshohe  erheben  und  zwischen  sich  und  die  ,,Schwarzen  Berge" 
selbst  die  reichbewasserte  Ebene  el-Dschofra  mit  Soqna,  Hijn  und 
Waddan  fassen,  deren  Sahdboden  auf  Thon  ruht  und  vielfach  mit 

Kalk  und  Salz  gemischt  ist.  Aus  dieser  etwas  mehr  als  300  M.  iiber 

dem  Meeresspiegel  gelegenen  Ebene,  welche  eine  Breite  von  ca. 

35  Km.  hat,  steigt  man  zu  dem  Dsch.  es-S6da  auf,  der  die  natiir- 
liche  Nordgrenze  von  Fezzan  bildet.  Derselbe  springt  am  siidlichen 

Theile  des  Ostrandes  der  Hammada  el-Hamra  zu  einer  Hohe  von 

etwas  iiber  900  M.  auf,  und  erstreckt  sich  bogenformig,  an  Hohe 

abnehmend,  iiber  den  Meridian  von  Soqna  hinaus,  wo  er  allmahlig 

in  den  schwarzen  Harudsch  —  Harijdsch  el-Assuad  —  iibergeht.  Die 
Masse  des  Gebirges  besteht  aus  Kalk,  der  auf  machtiger  Thonschicht 

ruht  und  schwarzen  Sandstein  tragi.  Es  hat  bei  einer  Langenent- 
wickelung  von  ungefahr  200  Km.  (von  West  nach  Ost),  eine  Breite 

von  etwa  50  Km.  (von  Nord  nach  Siid),  und  wird  durch  einen  Pass 

in  einen  ausgedehnteren  und  hoheren  westlichen  Theil  —  Soda  el-Ghar- 

bija  —  mit  dem  hochsten  Punkte  Dahar  es-S6da  und  in  einen  ost- 

lichen  —  Soda  esch-Scherqija  —  getheilt.  Der  hochst  gelegene  Punkt 

des  Passes  ist  Dahar  el-Mumin  und  hat  eine  Erhebung  von  750  M. 
Siidlich  lehnen  sich  an  das  Gebirge  wiiste,  wasserlose  Ebenen, 

welche  sich  von  dem  siidostlichsten  Theile  der  Hammada  el-Hamra 

nach  Csten  senken,  und  anfangs  in  ihrem  Charakter  noch  von  den 

zahlreichen  Wudjan  beherrscht  werden,  welche  vom  westlichen  Theile 

des  Gebirges  entspringen.  Nach  wenigen  Tagen  befindet  man  sich 

wieder  auf  charakteristischen  Serir-Ebenen ,  bis  man  etwa  130  Km. 

siidlich  vom  Dsch.  es-S6da  die  Nordgrenze  des  bewohnten  Theiles 
des  eigentlichen  Fezzan  iiberschreitet,  welche  gewissermaassen  eine 

8* 
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Fortsetzung  des  Siidrandes  der  Hammada  el-Hamra  bildet.  Damit 
andert  sich  der  Charakter  der  Landschaft;  Alluvialboden  tritt  auf, 

und  in  dem  Thale  von  0mm  el-Abid  findet  man  wieder  das  Wasser 

wenige  Meter  unter  der  Oberflache  der  Umgebung.  Diese  Hattija 

kann  gewissermaassen  als  der  ostliche  Endpunkt  des  W.  esch-Schijati 
angesehen  warden,  der  sich  zwischen  dem  27.  und  28.  Grad  nordL 

Br.  von  West  nach  Ost  erstreckt.  Derselbe  hat  leichten,  in  der 

Oberflache  salzreichen  Alluvialboden  von  grossem  Wasserreichthum 

einige  Meter  unter  der  Oberflache,  und  in  seinem  ostlichen  Theile 

eine  Erhebung  von  gegen  500  Meter*). 
Gegen  das  ostliche  Ende  des  W.  Schijati  erstreckt  sich  von  Siid- 

westen  her  der  langgestreckte  W.  Ladschal,  ohne  jenen  jedoch  zu 

erreichen.  Zwischen  beide  drangt  sich  von  Westen  her  jene  Dtinen- 

zone,  welche  unter  dem  urspriinglich  generellen  Namen  Edeyen  be- 
kannt  ist,  vermag  aber  nicht  weit  nach  Osten  vorzudringen.  Sobald 

sie  die  Westgrenze  der  grossen  Wudjan  erreicht  hat,  lost  sie  sich 

allmahlig  in  einzelne  Hiigel  auf  und  iiberschreitet  den  Meridian  von 

Murzuq  nur  in  Gestalt  einer  gewellten  Flugsandebene.  Zwischen  dem 

13.  und  14.  Grad  ostl.  L.  von  Gr.  nehmen  ihre  vereinzelten,  doch 

immer  noch  machtigen  Dunenhiigel  —  fand  doch  Ed.  Vogel  einen 

derselben  um  500  engl.  Fuss  die  Ebene  iiberragend  —  eine  Anzahl 

natronhaltiger  Seen  zwischen  sich  (Mandara,  0mm  el -Ma,  0mm  el 

Hasan,  0mm  et-Trona,  Feredra,  Tademka,  Bahar  ed-Dud),  welche 

zum  Theil  behufs  der  Gewinnung  von  Natron  —  Trona  —  und 

essbaren  Wiirmern  —  Dud  —  ausgebeutet  werden. 
Der  W.  Ladschal  zerfallt  in  einen  westlichen  Theil,  W.  el-Gharbi, 

und  einen  ostlichen,  W.  esch-Scherqi,  ist  etwa  200  Km.  lang  und  8  Km. 

breit  -und  wird  kurz  als  ,,derWadi"  bezeichnet.  Seine  beiden  Theile 
haben  denselben  Charakter:  in  der  Oberflache  jenes  salzhaltige,  sandige 

Alluvium,  welches  in  Fezzan  in  den  Niederungen  so  vorwaltet  und 

Heischa  genannt  wird,  und  darunter  Wasser  iiberall  in  der  durch- 
schnittlichen  Tiefe  von  3Y2  Er  verdankt  seinen  Ursprung  der 

Amsakkette,  welche  ihrerseits  eine  ostliche  Abstufung  der  Hochlande 

*)  Die  -Senkung  des  W.  Schijati  von  West  n.ach  Ost  fiir  seinen  ganzen  Verlauf  ist 
nicht  sicher.  Es  ist  nicht  unmoglich ,  class  das  Thai  in  seinem  mittleren  Theile  hciher 
liege,  als  nach  beiden  Seiten  hin,  denn  in  seinem  westlichen  Theile  hat  es  nach  einigen 
Bcobnchtern  niir  ungefahr  350  M.  Meereshohe. 
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darstellt,  die  sich  an  das  vulkanischc  Ahaggar-Centrum  lehnen.  Sein 
nordostliches  Ende  erreicht  fast  die  Oase  Sebha,  und  die  nahc  bci 

cinander  liegenden,  in  derselben  Richtung  aufeinander  folgenden 
Oasen  Temenhiiit,  Semnu  und  Sirrhen  verlangern  ihn  gewissermaassen 

ebenfalls  bis  0mm  el-Abid.  Wo  er  sich  an  die  Amsakkette  lehnt, 

hat  er  eine  ungefahre  Hohe  von  600,  im  nordostHchen  Ende  von 

ctwa  400  M.  Siidhch  von  ihm,  seinem  Verlaufe  parallel,  dehnt 

sich  die  sogenannte  Hammada  von  Murzuq  aus  und  trennt  ihn  von 

einer  langlichen  Thalniederung  geringerer  Ausdehnung,  dem  W.  Otba, 

dessen  erster  Anfang  bis  auf  die  von  der  Amsakkette  sich  abzweigen- 

den  Berge  von  Abcrdschudsch,  ungefahr  lOO  Km.  westlich  von  Mur- 
zuq, zuriickzufiihren  ist  und  der  sich  durch  den  W.  Neschua  sehr 

allmahlig  nach  Nordosten  bis  zur  Oase  Rhodwa  senkt.  Etwa  50  Km. 

in  nordwestlicher  Richtung  trennen  den  W.  Otba  von  dem  grossen 

Wadi  und  kaum  40  Km.  in  siidlicher  Richtung  von  Murzuq. 

Murzuq  selbst  bildet  das  westliche  Ende  einer  iiber  100  Km. 

langen  und  15  —  20  Km.  breiten  Bodensenkung,  welche  die  Hofra, 

d.  h.  Grube  oder  Senkung,  genannt  wird,  und  deren  Bodenbeschafifen- 

heit  die  grosste  Aehnlichkeit  mit  der  der  vibrigen  Thaler  hat,  viel- 
leicht  aber  reicher  an  Thon  ist.  In  ihr  ist  der  Wasserreichthum 

des  Bodens  gross,  und  von  einer  Quelle  der  alten  Stadt  Tragen 

sollen  friiher  sogar  Kanale  bis  zu  den  ausgedehnten,  jetzt  verwilder- 
ten  Dattelpflanzungen  von  Rhodwa  gefiihrt  haben.  Die  abhangigste 

Stelle  der  Hofra  ist  durch  einen  machtigen  ausgetrockneten  Salz- 
sumpf  eingenommen,  wie  sich  ahnliche  Sebchagriinde  in  Murzuq  und 

zu  Scheqwa  finden. 

Die  Hofra  ist  nur  durch  eine  schmale,  wiiste  Terrainerhebung 

mit  dem  Charakter  einer  Serir  von  dem  Distrikte  Scherqija  getrennt, 

einer  Gegend,  welche  noch  weniger  nach  Art  der  friiheren  Wudjan 

gestaltet  ist,  als  die  Hofra,  sondern  unregelmassige  Senkungen  zwischen 

hohem,  wiistem  und  gehiigeltem  Terrain  darstellt,  in  denen  die  wenigen 

zerstreuten  Ortschaften  liegen.  Sowohl  in  der  Hofra  als  in  der  Scher- 

qija haben  wir  keine  regelmassige  Abnahme  der  Bodenerhebung:,  die 
einzelnen  Oasen  der  Ortschaften  wechseln  von  etwa  300  bis  500  M. 

Meereserhebung.  Im  Norden  von  der  Scherqija,  welche  als  einiger- 

massen  zusammenhangende  Thalniederung  bis  Temissa  gedacht  wer- 

den  muss,  liegt  die  vereinzelte  Oase  Foghaa,  welche  eine  selbst- 
standige  Bodensenkung  bildet,  und  im  Osten  ist  die  kaum  300  M. 
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iiber  dem  Meeresspiegel  liegende  Oase  Wau  ebenfalls  durch  ausge- 
dehntes  wiistes  Terrain  von  der  Scherqija  getrennt. 

Von  dem  siidlichsten  bewohnten  Punkte  Fezzan's,  der  Stadt 
Tedscherri,  mit  ungefahr  500  M.  Erhebung,  senkt  sich  ganz  regel- 
inassig  ein  flaches  Thai,  wohl  W.  Ekema  genannt,  gegen  Medschdul 

in  der  Scherqija  hin,  welches  nur  wenig  holier  als  300  M.  liegt.  Das 
Thai  enthalt  die  siidlichsten  Ortschaften  der  Provinz  in  einer  Reihe, 

welche  sich  von  Tedscherri  bis  Qatrun,  gegen  80  Km.  lang,  erstreckt, 
und  setzt  sich  durch  verschiedene  Brunnen  von  letzterem  Orte  in 

der  Richtung  gegen  Medschdul  fort,  ohne  diesen  Ort  zu  erreichen. 

Nach  Siiden  von  Tedscherri  steigt  das  Terrain  zu  einer  gleich- 
massigen  Hammada  an,  welche  sich  zwischen  dem  Lande  der  Tuarik 

und  dem  der  Tubu  ausdehnt,  eine  Erhebung  von  750  M.  erreicht 

und  nach  Siiden  durch  das  Tiimmo-Gebirge  oder  Dsch.  el-War  und 

Bergketten  und  Berggruppen  begrenzt  wird,  welche  sich  nach  Nord- 

westen  bis  zu  dem  Ahaggar-Gebirge  der  Tuarik,  und  nach  Sudosten 
bis  zum  Gebirgslande  Tibesti  in  unterbrochener  Linie  fortsetzen. 

Hier  ist  die  natiirliche  Stidgrenze  Fezzan's,  wie  die  Schwarzen  Berge 
von  Soqna  seine  natiirliche  Nordgrenze  darstellen.  Nehmen  wir  zu 
diesen  Grenzen  im  Westen  die  Auslaufer  und  hohen  Terrassen  der 

Tuariklander,  so  haben  wir  ein  abgerundetes  Territorium,  das  ein- 
gefasst  von  hohen  Randern,  welche  nur  im  Osten  fehlen,  durchzogen 

von  langen,  flachen  Thalern,  durchsetzt  von  zahlreichen  eingesenkten 

Oasen  und  von  West  nach  Ost  abgedacht,  etwa  620  Km.  von  Nord 

nach  Siid  und  etwas  mehr  als  500  Km.  von  West  nach  Ost  misst, 

und  ungefahr  zwischen  dem  24.  und  29.  Grad  nordl.  Br.  und  dem 

12.  und  18.  Grad  ostl.  L.  von  Gr.  liegt.  Dass  das  Gebiet  von  Fezzan 

nach  Norden  seine  natiirliche  Grenze  in  Folge  der  administrativen 

Eintheilung  Tripolitanien's  uberschritten  hat  und  die  am  nordlichen 
Fusse  des  Dsch.  es-S6da  sich  ausdehnende  Dschofra,  noch  nordlicher 

Bu  N'dscheim  und  am  nordlichen  Fusse  des  Hariidsch  el-Assuad  die 
Oase  Zella  in  sich  begreift,  ist  bereits  erwahnt  worden. 

Das  ganze  Territorium  von  Fezzan  gehort  der  Wiiste  an,  und 

selbst  die  nordlichst  gelegenen  Oasen,  so  nahe  der  grossen  Syrte 

—  Bu  N'dscheim  liegt  kaum  100  Km.  von  ihr  entfernt  — ,  liegen  in 
durchaus  wuster  Umgebung.  Dieser  Lage  entspricht  das  bescheidene 

Pflanzen-  und  Thierleben,  soweit  dasselbe  nicht  von  der  Bemiihune 
des  Menschen  abhangt. 
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Wahrend  im  Norden  der  Wiiste  noch  ausgedehnte  und  mannig- 

faltige  Viehweiden  in  der  giinstigen  Jahreszeit  die  Nomaden  herbei- 
locken,  Thymus-  und  Artemisia- Arten  und  der  Harmel  (Peganiivi 

Harmala)  die  Hohen  bedecken,  Botum  (Pistacia  atlantica),  Sidr  (Zisy- 
plius  Lotus),  Tamarisken,  March  (Genista),  Retemm  (Retama  Ractam) 

und  Dschedari  (Rhus  dioeca)  haufig  sind,  hort  in  Fezzan  die  wilde 

Flora  fast  ganz  auf.  Noch  cinmal  schwingt  sich  fiir  eine  kurze 

Periode  des  Jahres  die  Natur  auf  den  Abhangen  der  Schwarzen  Berge 

und  des  Harudsch  zu  einer  ephemeren  Produktion  auf,  doch  bald 

entwohnt  sich  auf  den  vorwaltenden  steinigen  Ebenen  das  Auge  aller 

Vegetation,  und  nur  in  den  sandigen  Bodenabflachungen  unterbricht 

die  Talha  genannte  Akazie  mit  ihrem  bescheidenen  Blatterschmucke, 

die  fahle  Tamariske,  einige  Kameelfutterkrauter,  wie  die  stachlige 

Leguminose  Aqul  (Alhagi  Mauronini),  die  starre  Salsolacee  el-Had 
(Coriiiilaca  monacantlia),  der  Domran  (TragaJitmiJ,  die  Senna  (Cassia 

obovata) ,  die  unter  dem  Namen  Coloquinthe  bekannte  Bittergurke 

und  einige  Graser,  wie  Aristida  piingcns  und  pliiiuosa,  die  Haifa 

LygeiiDi  Spartnm)  und  das  verastelte  Knotengras  Bu  Rukba  (Paiii- 
cum  turgiduvi),  die  farblose  Oede,  wie  ieh  bei  der  Wegbeschreibung 
zu  schildern  versucht  habe. 

Noch  kiimmerlicher  ist  das  Thierleben,  das  sich  fast  ganz  auf 

die  Oasen  beschrankt.  Nur  auf  den  Gebirgsabhangen,  welche  das 

eigentliche  Fezzan  einschliessen  und  in  den  Thalern,  welche  durch 

sie  zu  Stande  kommen ,  fristen  das  Mahnenschaf  —  Wadan  — ,  die 

Gazelle  —  Ghazal  — ,  der  Schakal  —  Dib  — ,  der  Wiistenfuchs  — 
Fenek  —  und  die  Feldratte  —  Far  —  ein  miihsames  Dasein.  Der 

Strauss  —  Nam  — ,  welcher  mancherlei  Nachrichten  zufolgc  fruher 
auch  im  nordlichen  Theile  der  Sahara  nicht  selten  gewesen  sein 

muss,  hat  sich  siidlicher  gezogen,  und  nur  einige  Raubvogel,  Tauben, 

Raben  und  Eulen  vertrcten  die  Vogelwelt.  Relativ  zahlreicher  finden 

sich  einige  Reptilien  (der  Sandgeko,  die  Waran-Eidechse,  Vipern) 
und  vorziiglich  die  Skorpione,  wahrend  einige  Inscktcn,  wie  der  Floh, 

ganz  fehlen  und  andere,  wie  Fliegen  und  Miickcn,  eine  in  Raum  und 

Zeit  sehr  beschrankte  Entwickelung  finden. 

Ein  solches  Land  musste  von  jehcr  durch  Lage,  Klima  und  die 

von  diesem  abhangigen  Hulfsquellen  der  Zahl  und  dem  Wohlstande 

der  Bevolkerung  enge  Grenzen  ziehen.  Fezzan  ist  ein  Land  der 

Wiiste,  das  in  Folge  seiner  fast  dreissigtagigen  Entfernung  von  der 



120  I.  BUCH,  4.  KAPITEL.     NATURLICHE  BESCHAFFENHEIT  FEZZAn'S. 

Nordkiiste  und  einer  etwa  doppelt  so  grossen  vom  Sudan,  getrennt 

von  beiden  durch  unwirthliche  Gegenden,  auf  sich  selbst  und  eine 

sehr  bescheidene  Existenz  angewiesen  ist.  Selbst  der  Handel,  der 

fruher  den  Bewohnern  eine  ansehnliche  Hiilfsquelle  bot,  konnte  bei 

den  ungeheuren  Entfernungen  und  bei  den  zu  iiberwindenden  Schwierig- 

keiten  und  Gefahren  doch  nur  von  Wenigen  und  in  grosseren  Zeit- 
pausen  betrieben  werden. 

Die  Einwohner  waren  also  stets  zur  Sicherung  ihrer  Existenz 

auf  den  Ackerbau  angewiesen,  und  selbst  die  Viehzucht  konnte  ihnen 

nur  geringe  Hulfsquellen  bieten.  In  Landern  wie  in  Tunis  und 

Algerien,  in  denen  regelmassige  Regen  fallen  und  den  Ackerbau 
erleichtern,  und  in  denen  unmittelbar  siidlich  von  den  dem  Ackerbau 

gewidmeten  Strichen  in  den  Thalern  und  auf  den  Abhangen  der 

Gebirge  die  iippigsten  Weiden  einen  grossen  Theil  des  Jahres  hin- 
durch  bestehen  und  periodisch  Fliisse  rauschen,  arbeiten  Ackerbau 
und  Viehzucht  einander  in  die  Hande.  In  den  Zeiten  der  nahe  der 

Kiiste  reichlichen  Regen,  wahrend  deren  das  Getreide  keimt  und 

wachst,  zieht  der  Nomade  mit  seinen  grossen  Kameel-  und  Schaf- 
heerden  gen  Siiden,  wo  die  seltneren  Niederschlage  immer  noch 

hinreichen,  um  frische  Krauter  sprossen  zu  lassen,  ohne  die  Gesund- 
heit  der  regenscheuen  Kameele  zu  schadigen,  bis  in  die  Oasen  der 

Dattelpalmenkultur.  Gegen  die  Zeit  der  Getreideernte  im  Norden 

kehrt  er  in  die  fruchtbare  Kiistengegend  zuriick  und  verkauft  die 
Wolle  seiner  Schafe,  die  Gewebe,  welche  seine  hiiusliche  Industrie 

aus  ihr  erzeugte,  und  die  Datteln  der  Oasen,  um  Getreide,  Oel  und 

Erzeugnisse  nordischer  Industrie  dagegen  heimzufiihren. 

In  Fezzan  ist  die  Entfernung  von  der  Kiiste  zu  gross,  diese  selbst 

zu  wenig  produktiv  und  die  eigenen  Oasen  sind  ohne  Viehweiden:  von 

einem  Austausche  der  Erzeugnisse  beider  Gegenden  kann  nicht  die 

Rede  sein.  So  ist  man  auf  die  eigene  Bodenkultur  angewiesen  und 

diese  muss  auf  kiinstliche  Bewasserung  rechnen;  man  gewinnt  gerade 

nur,  was  man  gebraucht.  Da,  wo  Gebirgsbildung  die  Niederschlage 

begiinstigt,  finden  sich  noch  gute  Weiden  und  Triften;  hat  man  aber 

die  natiirliche  Nordgrenze  Fezzan's  iiberschritten,  so  haufen  sich  die 
Schwierigkeiten  mehr  und  mehr.  Die  Wasserarmuth  des  Bodens, 

selbst  wenn  im  Winter  in  den  Thalern  noch  Gras-  und  Krauter- 

nahrung  der  Thiere  gedeiht,  erschwert  die  Schafzucht.  Weiterhin 

kommen  die  Bodenabflachungen  der  Oasen,  in  denen  zwar  die  Wasser- 
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nahe  Dattelpalmenzucht  und  Ackerbau  eriaubt,  aber  die  Viehweiden 
fehlen.  Man  kann  dort  wohl  ein  halbes  Dutzend  Kameele  und 

Schafe  odor  Ziegen  auf  der  Weide  erhalten,  und  mcist  nur  mit 

kiinstlicher  Beihiilfe  (gewissermaassen  mit  Stallfiatterung) ,  aber  nie- 
mals  grossere  Heerden.  Die  Besitzer  von  Kameelen  in  Murzuq 

schicken  diese  in  die  Berge  von  Soqna  oder  auf  die  Abhange  und  in 
die  Thaler  des  Harudsch,  und  halten  dieselben  nur  bei  zu  erwartender 

Abreise  in  der  Nahe  der  Stadt.  Wahrend  ich  sechs  Kameele  langere 

Zeit  in  der  Nahe  von  Murzuq  weiden  liess,  musste  ich  denselben 

zur  Erhaltung  ihrer  Krafte  noch  taglich  Durra-Rohr  fur  etwa  eine 
Mark  verabreichen. 

Wir  finden  also  die  Hausthiere  nur  in  sparlicher  Anzahl  ver- 
treten.  Am  seltensten  sind  die  Kinder,  welche  von  Norden  her  ein- 

gefiihrt  werden.  Sie  sind  kleine,  unansehnliche  Geschopfe,  die  nur 

mit  grosser  Miihe  und  Arbeit  —  man  saet  ihnen  in  den  Garten 

Luzerne  und  Klee  —  auf  einer  massigen  Stufe  des  Gedeihens  erhalten 
werden  konnen.  Nicht  viel  haufiger  ist  das  Pferd,  das  ebenfalls  von 

der  Nordkiiste  eingefuhrt,  bei  der  sesshaften  Bevolkerung  nur  Besitz- 
thum  einiger  Vornehmer  ist  und  in  grosserer  Anzahl  nur  von  den 

Nomaden  gehalten  wird.  Die  sparlichen  Schafe  (generell  Rhanam, 

als  Bock  Kebsch  und  als  weibliches  Schaf  Na'adscha  genannt),  stam- 
men  entweder  aus  Norden  und  haben  dann  einen  Fettschwanz  und 

nordische  Wolle,  welche  etwa  drei  Mark  pro  Vliess  im  Handel  giebt, 

oder  aus  den  Tuarik-  oder  Tubu-Landern  und  zeichnen  sich  dann, 

von  den  ersteren  durchaus  verschieden,  durch  ein  hohes  Knochen- 

geriist,  einen  langen,  diinnen  Schwanz,  gestreckten  Hals,  schmalen 

Kopf  und  langes,  leichtgelocktes,  feines  Haar  anstatt  der  Wolle  aus. 

Die  Ziegen  (generell  Ma'iz,  als  Bock  Atiad  und  als  weibliche  Ziege 
Anz  genannt)  sind  meist  glatt-  und  kurzhaarig  und  dann  stammiger 

gebaut,  kommen  aber  ebenfalls  in  einer  hoheren,  schlankeren,  lang- 
haarigen  Varietat  vor,  und  sind  nicht  viel  haufiger,  als  die  Schafe. 

Kameele,  Hiihner  und  Tauben  sind  eigcntlich  die  einzigen  Hausthiere, 

welche  von  den  Fezzancrn  gcziichtet  werden  und  welche  kciner.Ein- 
fiihrung  von  aussen  bediirfen,  um  ihre  7\rt  zu  erhalten. 

Das  Kameel  Fezzan's  gehort  der  arabischen  Varietat  an,  welche 
sich  nicht  unerheblich  von  der  der  Tuarik  und  der  Tubu  unter- 

scheidet,  wie  wir  spater  sehen  werden.  Es  zeichnet  sich  hauptsach- 
lich  in  den  Gegenden  der  Schwarzen  Berge  und  des  Harudsch  durch 
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kraftigen  Bau  und  gute  Ernahrung  aus  und  tragt  dort  noch  fur  die 

kiihle  Jahreszeit  in  ungleicher  Vertheilung  liber  die  verschiedenen 

Korpertheile  langes,  dichtwolliges  Haar,  das  man  alljahrlich  scheeit 

und  spinnt,  um  daraus  die  iiblichen  soliden  Zeltstoffe  und  Gepack- 
sacke  zu  weben.  Das  Kameel  dieser  Gegenden  iibertrifft  sowohl  das 

der  Kiiste,  als  das  der  eigentlichen  Oasen  Fezzan's  an  Korperkraft. 
Wirklich  gute  Kameele  batten  zur  Zeit  meines  Aufenthaltes  in  Fezzan 

einen  Durchschnittswerth  von  200  Mark,  und  ein  Metzger  erzieltc 
wohl  noch  etwas  mehr  aus  dem  Verkaufe  des  sehr  beliebten  Fettes, 
des  Fleisches  und  des  Felles.  So  vortreffliche  Kameele  man  nun 

auch  in  Fezzan  findet,  so  sind  dieselben  doch  weit  davon  entfernt, 

in  solcher  Haufigkeit  vorzukommen,  wie  bei  vielen  arabischen  Stiim- 
men  in  einigen  Gegenden  der  nordlichen  Wiiste  und  der  Steppen 

ihres  siidlichsten  Theils,  in  Kordofan,  einem  Theile  von  Egypten, 

auf  den  Nordgrenzen  von  Dar  For  und  Wadai,  bei  vielen  Tuarik- 

und  einigen  Tubu-Stammen. 
Bei  der  verhaltnissmassigen  Seltenheit  und  dem  hohen  Preise  von 

Hammel-  und  Ziegenfleisch  miissen  Hiihner  und  Tauben  oft  seine  Stellc 
vertreten,  und  das  arm  ere  Volk  nimrnt  seine  Zuflucht  zu  den  Wiirmern 

des  Bahar  ed-Dud  (Wurmsee),  des  erwahnten  kleinen  See's  am  nord- 
lichen Rande  des  W.  Scherqi.    Dies  Gewasser  enthalt 

in  ungeheurer  Menge  das  dem  Brakwasser  eigenthum- 
liche  Krustenthier  Artemia  Otidncyi,  neben  dem  auch 

zahlreichc  Dipteren-Larven  vorkommcn.    Von  diesen 
essbaren  Wasserthieren  wird  eine  geschatztere,  rothe 

Sorte  Di^id,  eine  geringere,  braune  Takcruka  genannt. 

Man  knetet  sie  mit  Datteln  und  Danga,   einer  Alge 

Diid  arab.         dessclbcn  Scc's,  dcrcu  Existenz  zu  den  Thieren  in  Be- 
Artemia  oudneyi.      zichung  stcht,   uud  uiit  vcrschicdcnen  Gewiirzen  zu 

einem  beliebten  Teige. 

Ausser  den  oben  erwahnten  Hausthieren,  will  ich  bei  dicser  Gc- 

legenheit  noch   der   im  Ganzen  selten   vorkommenden   Hunde  er- 
wahnen,  welche  entweder  jener  auf  der  Nordkiiste  bei  den  Arabern 

so  beliebten,  lang-  und  dichthaarigen,  meist  weissen  Art  des  Wacht- 
hundes  angehoren,  wie  sie  in  meinem  Hause  durch  Feida  reprasentirt 

war,  oder  leidlich  hiibsche  Jagdwindhunde  von  massiger  Grosse  sind, 

wie  sie  schoner  und  haufiger  in  Tripolitanien  und  Tunisien  vorkommen. 

Je  weniger  Hiilfsquellen  von  jeher  die  Viehzucht  den  Fezzanern 
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darbieten  konnte,  urn  so  mehr  bemiihten  sich  diese,  die  sicheren  Be- 
dingungen  ihrer  Existenz  dem  Boden  abzuringen.  Dieser,  so  viel 

Arbeit  er  auch  fiir  die  Cultur  des  Getreides  erfordert,  und  so  un- 

dankbar  er  sich  fiir  Gemiisebau  und  Obstbaumzucht  erweist,  erleich- 
tert  durch  die  Nahe  seines  Wassers  das  Gedeihen  eines  Baumes,  ohne 

den  der  Bewohner  Fezzan's  und  mancher  anderer  Wiistenlander  kaum 
gedacht  werden  kann,  namlich  der  Dattelpalme  (Phoenix  dactylifera), 

arabisch  dort  Nachla  genannt. 

Wenige  haben  eine  Ahnung  von  der  Fiille  kostbarer  Eigen- 
schaften  und  unersetzlicher  Hiilfsquellen,  welche  dieser  wunderbare 

Baum  dem  Wiistenbewohner  in  Mitten  seiner  kargen  Welt  liefert. 

Er  ist  die  Hoffnung  und  der  Genuss  des  Reisenden,  der  Tage  lang 

seine  miiden  Glieder  durch  die  Einoden  der  steinigen  Wiiste,  iibcr 

die  ermiidenden  Diinenziige  geschleppt  hat  und  endhch  am  Horizonte 

die  ersehnte  griine  Linie'der  Rhaba,  d.  h.  Pflanzung,  erblickt.  Gierig 
taucht  er  seine  Blicke  in  die  Farbe  der  Hoffnung  und  des  Lebens; 

die  Linie  wird  breiter  und  breiter  und  lost  sich  allmahlig  in  ihre 

Bestandtheile  auf,  deren  Entwicklung  er  mit  einem  Genusse  ohne 

Gleichen  verfolgt.  Bald  unterscheidet  er  die  anmuthigen  Kronen, 

die  sich  auf  dem  hohen,  schlanken  Stamme  sanft  hin  und  her  wiegen 

und  ihm  einen  freundlichcn  Willkommen  entgegen  zu  winken  scheinen; 

schon  wandert  sein  Auge  priifend  von  Gruppe  zu  Gruppc,  wie  sie 
sich  in  ihrer  bezaubernden  Grazie  vor  ihm  entfalten,  um  in  der  Wahl 

des  Lagerplatzes  ja  Nichts  von  ihrer  Schonheit  und  ihrem  Schatten 

zu  verlieren.  Noch  ist  ihm  das  Leben  verschlossen,  das  sich  im 

Schoosse  und  Schutze  des  Haines  regt,  noch  denkt  er  nicht  an  die 

materiellen  Genusse,  die  seiner  warten;  alle  seine  Sinne  und  Empfin- 
dungen  sind  befangen  von  der  Anmuth,  der  reizvollen  Erscheinung 
dieser  Herrscherin  in  den  Oasen. 

Was  ist  die  Oase  ohne  Dattelpalme  ?  Ein  unbewohnbarer  Weide- 
platz  mit  kiimmerlicher  Vegetation,  die  ohne  den  crfrischcndcn 

Schatten  ihrer  Beschiitzerin  nach  kurzcr  Existenz  cincm  friihzcitigen 

Tode  anheimfallen  wiirde.  In  Fezzan  kommt  ihr  Wcrth,  ihre  Wichtig- 

keit  zu  voUer  Geltung;  dort  ist  sie  der  Trost  der  Armen,  die  Helferin 
und  Retterin  fiir  Alle.  Sie  scheint  daselbst  iiberall  die  Wasserschicht 

des  Bodens  zu  erreichen  und  bedarf  keincr  kiinstlichen  Bewasscrung 

zu  iippigem  Gedeihen;  sie  ist  die  einzige  Gunst,  wclche  das  unwirth- 

liche  Land  den  armen  Bewohncrn,  aber  auch  in  verschwenderischem 
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Maasse  gewahrt.  Wenn  man  auch  dort  ebenfalls  das  Getreide  als 

die  solideste  Basis  der  Ernahrung  betrachtet,  so  kommt  fiir  Viele  die 

Frucht  der  Dattelpalme  mehr  in  Betracht  als  jenes  und  hat  fiir  die 

Meisten  dieselbe  Wichtigkeit.  Alle  iibrigen  Theile  des  Baumes  sind 
aber  ebenfalls  von  unschatzbarem  Werthe.  Der  Stamm,  dort  wohl 

Chescheba  (d.  h.  eigentlich  Nutzholz)  genannt,  liefert  die  Balken  der 

Hauser,  die  Pfosten  der  Thiiren,  die  S^ulen  und  Pfeiler,  die  Geriiste 

zu  den  Ziehbriinnen,  die  Bretter  zu  Thiiren  und  Fenstern,  und  muss 

so  in  vielfachster  Weise  das  Bauholz  begiinstigterer  Lander  ersetzen. 

Die  Blatter  —  Dscherid  —  dienen  zum  Bau  der  Hiitten  und  zur  Ein- 

zaunung  der  Grundstiicke;  ihre  Rippen  stellen  Wanderstabe  dar; 

ihre  Fiedern  werden  zu  Sandalen  und  Korben  geflochten,  und  ihre 

breiten  Urspriinge,  die  auch  nach  ihrem  Abschneiden  dem  Stamme 

verbleiben,  und  Kirnaf  genannt  werden,  miissen  nur  allzuoft  dem 

Mangel  an  Brennholz  und  Holzkohlen  abhelfen.  Das  Fasergewebe, 

das  den  Stamm  und  die  Blatturspriinge  unter  dem  Namen  Of  um- 
giebt,  liefert,  in  Wasser  und  feuchtem  Boden  erweicht,  und  dann 

zerzupft  und  zwischen  den  Handen  ineinander  gedreht  die  haltbarsten 

Stricke,  und  die  Stammspitze  —  Dschummar  — ,  in  ihrem  Zucker- 
und  Saftreichthum  selbst  essbar,  liefert  dem  Liebhaber  siissen  Most 

und  starken  Wein,  wie  wir  friiher  gesehen  haben. 

Man  pflanzt  die  Dattelpalme  am  besten  durch  Schosslinge  — 

Maghrusa  —  fort,  und  zwar  im  Herbst,  weniger  gut  durch  die  Frucht- 
kerne.  Wenn  die  ersteren  aus  der  unmittelbaren  Nahe  des  Mutter- 

baumes  entfernt  sind,  miissen  sie  mindestens  drei  Monate  hindurch 

begossen  werden,  ehe  sie  sich  selbststandig  erhalten  konnen.  Im 

Alter  von  drei  bis  fiinf  Jahren,  je  nach  der  Giite  des  Bodens,  ist  die 

junge  Dattelpalme  in  ihrer  Entwickelung  genug  fortgeschritten ,  urn 

befruchtet  werden  zu  konnen.  Dieser  Process  wird  im  Friihjahr  vor- 
srenommen,  indem  man  einen  Theil  des  mannlichen  Bliithenstandes 

—  Dakr  — ,  welcher  sich  bekanntlich  auf  eigenen  Baumen  befindet, 

in  die  Mitte  der  weiblichen  Rispe  —  Graua  —  bringt,  die  aus  der 

Bliithenscheide  —  Taghlifa  —  hervorkommt.  Der  weiter  entwickelte 

Fruchtstand  —  Schemschul  —  tragi  die  jungen  Fruchtanlagen  — 

Narhfa  — ,  welche  aus  drei  Theilen  —  Carpellen  —  bestehen,  von 
denen  zwei  —  Sis  — ■  verkiimmern  und  nur  der  dritte  sich  zur  Frucht 

ausbildet,  und  heisst  in  seinem  unteren  Theile,  dem  Schafte,  Ardschun. 

Sis  heissen  iiberhaupt  auch  unvoUkommen  entwickelte  Datteln  in 
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Folge  mangelhafter  Befruchtung,  sei  es,  dass  der  Bliithenstaub  schlecht 

war,  sei  es,  dass  die  Copulation  nicht  sorgfaltig  ausgefiihrt  wurde. 

Wird  die  junge  Dattelpalme  sich  selbst  iiberlassen,  schlecht  befruchtet, 

nicht  von  ihren  zahlreichen  Ablegern  in  der  Umgebung  befreit,  die 

ihr  Wachsthum  schmalern,  so  heisst  sie  Wischqa. 

Die  Ernte  der  Datteln  —  Tamr  —  geschieht  im  Herbste,  doch 
je  nach  den  zahlreichen  Varietaten  nicht  gleichzeitig.  Manche,  die 

den  Einfluss  der  Sonne  nicht  vertragen  und  dadurch  nur  weicher 

Krone  einer  Datttlpalinc  mil  Friichteii. 

werden,  geniesst  man  bei  voUstandiger  Reife  im  frischen,  weichen 

Zustande  — Rotob — ;  die  meisten  Arten  aber,  welche  die  Vorraths- 
kammern  fiillen  sollen,  nimmt  man  vor  vollendeter  Reife  ab  und  breitet 

sie  in  der  Sonne  aus;  welche  den  Reifungsprocess  vollendet  und  sie 

gleichzeitig  trocknet.  Edle  Sorten,  welche  als  Rotob  gegessen  werden 

miissen,  pfliickt  man  aus  oder  schneidet  den  Ardschun  ab,  ohne  ihn 

zu  Boden  fallen  zu  lassen.  Die  iibrigen  werden  abgeschiittelt  oder 

mit  abgeschnittenem  Ardschun  herabgeworfen.    Das  Hinaufsteigen 



126         I-  BUCH,  4.  KAPITEL.     NATURLICHE  BESCHAFFENHEIT  FEZZAN's. 

wird  vermittelt  durch  die  Reste  der  Blattstiele,  welche  den  Stamm 

dicht  gedrangt  umgeben.  Die  edlen  Sorten  presst  man  wohl  in  ihrem 

mehr  oder  weniger  weichen  Zustande,  mit  oder  ohne  Kerne,  in  ent- 
haarte  und  gegerbte  Ziegenfelle,  welche  man  sorgfaltig  zunaht,  und 

bewahrt  sic  so  auf.  Man  findet  bevorzugte  Baunie,  welche  eine 

Kameelladung  Friichte  liefern,  also  gegen  4  Centner,  die  einem 

Kafis  oder  24  Kel  gleichkommen,  doch  durchschnittlich  muss  man 

ein  halbes  Dutzend  Baume  auf  diese  Menge  rechnen.  Im  Allgemei- 
nen  kaufte  man  zu  meiner  Zeit  in  den  dattelreichen  Oasen  einen 

Centner,  ungefahr  6  Kijal,  ftir  3  Mark''').  . 
Die  Giite  der  Datteln  ist  ausserordentlich  verschieden  nach  der 

Varietat  des  Baumes.  Fezzan  zeichnet  sich  durch  seine  Mannig- 
faltigkeit  der  Dattelarten  aus,  wahrend  die  vorwaltenden  Arten  z.  B. 

im  Beled  el-Dscherid  Tunisiens  und  im  egyptischen  Donqola  die 
meisten  Fezzandatteln  an  Giite  iibertrefTen. 

Die  Dattelnahrung  gilt  fiir  ausserordentlich  gesund,  wenn  auch, 

ausschliessHch  genossen,  nicht  fiir  zulanglich  zur  Ernahrung  des 

Menschen.  Selbst  der  Arme  verlangt  daneben  einige,  wenn  auch 

noch  so  sparliche  Getreidenahrung,  der  Nomade  von  Zeit  zu  Zeit 
Fleisch  oder  Kameelmilch.  Fiir  den  letzteren  bilden  Datteln  und 

Kameelmilch  die  wahrhaft  ideale  Nahrung. 

Wenn  die  Dattel,  selbst  vorwaltend  genossen,  in  der  That  kaum 

irgend  wie  den  Darmkanal  belastigt,  so  zerstort  sie  desto  ausgiebiger 

die  Zahne.  Nirgends  in  der  Welt  ist  die  Caries  derselben  so  haufig 

als  in  den  Landern,  in  denen  der  Mensch  auf  vorwaltende  Dattel- 
nahrung angewiesen  ist,  und  selbst  ganz  junge  Leute  erfreuen  sich 

dort  oft  keines  einzigen  intacten  Backzahns  mehr. 

Fiir  den  ausgezeichneten  Einfluss  der  Dattelnahrung  auf  den 

menschlichen  Korper  wurde  in  Murzuq  stets  der  Vater  des  Qadi 

citirt,  der  einige  Jahre  vor  meiner  Ankunft  in  ungewohnlich  hohem 

Alter  gestorben  war.   Derselbe  hatte  wahrend  seiner  besten  Manncs- 

*)  Da  meine  Vorganger  Eduard  Vogel  und  Gerhard  Rohlfs  die  hauptsachliclisteu 
Dattelarten  Fezzan's  aufgefiihrt  haben ,  so  gebe  ich  ebenfalls  eiue  Liste  derselben  ,  theils 
wegen  meiner  Orthograj)hie  der  Namen,  theils  zur  Vorvollstandigung  der  frtiher  erwahnten. 
Ich  ordne  dieselben  dabei  ungefahr  nach  ihrer  Gute :  TelHs,  Tuati ,  Aureq,  Ladue, 
Makmal  el  -  Chandack ,  Lasbir ,  Nefuschi ,  Serawa  ,  Tafsirt ,  Birni ,  Sembilbil ,  Hafat,  Gra- 
gisch  ,  Raurau ,  Misliu ,  Tamiskel,  Chaddar,  Arhelil ,  Kertawi,  Fertekau,  Issaba,  Hamar, 
Beijada,  Tarhiat,  Qirbawt,  Tegedaf,  Masseri,  Sellaulau ,  Borni,  Tassuet,  Chalfau,  Aqeib, 

Schaqlq,  Gogai". 
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jahre  gegen  vier  Oqqa,  d.  h.  zehn  Pfund  Datteln  taglich  gegessen; 
bis  zu  seineni  Tode  aber  hatte  er  es  keinen  Tag  unter  zwei  Oqqa 

oder  fiinf  Pfund  gethan.  Ich  kannte  eineii  seiner  Sohne,  von  dem 

die  Leute  behaupteten,  dass  er  es  auf  sechs  Oqqa  oder  fiinfzehn  Pfund 

per  Tag  bringe.  Jedenfalls  ist  die  Battel  dort  ein  unersetzliches 

Nahrungsmittel,  das  in  gleicher  Weise  Menschen  und  Thieren  dient. 

Der  Reisende  spart  mit  ihr  die  Arbeit,  welche  Getreide  und  andere 

Nahrung  fiir  ihre  Zubereitung  erfordern;  dem  Pferde  ersetzt  sie  zeit- 
weise  die  Gerste;  das  Kameel  wird  mit  ihr  ernahrt,  wenn  es  keine 

Futterkrauter  hat;  Ziegen  und  Schafe  geniessen  sie  mit  Vorhebe, 

und  selbst  der  Hund  findet  grossen  Geschmack  an  ihr. 

Mit  der  Battel  spielt  eine  gleich  wichtige  Rolle  in  der  Oeconomie 

der  Fezzaner  das  Getreide,  doch  ist  mit  ihm  eine  viel  grossere  Miihe- 

waltung  verkniipft  als  mit  der  Cultur  der  Battelpalmen.  Ber  kalk-, 
sand-  und  hier  und  da  thonreiche,  aber  humusarme  Boden  muss  aut 
das  Regelmassigste  bewassert  werden,  und  wird,  da  die  Leute  im 

Allgemeinen  des  Biingers  entbehren,  allzusehr  angestrengt  und  aus- 
genutzt. 

Wir  haben  beim  Besuche  der  Garten  von  Murzuq  gesehen,  wie 

sich  in  Fezzan  die  nordischen  Getreidearten,  Weizcn  (Triticinn)  — 

Qamah  —  und  Gerste  (Hordeuvi)  —  Scha'ir  — ,  mit  den  Negercerea- 
lien,  der  Burra  (Sorghum) ,  dort  Ngafoli  genannt,  und  dem  Buchn 

(Penicillaria),  dort  einfach  generell  Qasab  genannt,  iiber  die  Wiiste 

hin  die  Hand  reichen;  wie  jene  im  Winter,  diese  im  Sommer  reifen, 

tind  man  von  den  letzteren  bis  zu  vier  Ernten  gewinnt.  Bie  Peni- 

cillaria kommt  in  einer  weiss-  und  in  einer  rothkornigen  Art  vor,  und 

die  Burra  umfasst  den  Mais  —  Massari  —  und  das  Sorghinn  vulgare 
mit  grosseren  gelben  oder  kleineren  weissen  Kornern. 

Von  Gcniiisen  werden  gezogen :  Bohnen,  sowohl  die  Saubohne 

(Faba  vulgaris)  —  Fiil  — ,  als  auch  die  Lubia  (Dolichos  Liihia) ; 

Erbsen  (Pisjun  sativum)  —  Bschildschilan  — ;  gelbe  Riiben  (Daucus 

Car  Ota)  —  Fsenari  — ,  welche  in  anderen  arabischen  Gegenden  Bschezr 
heissen;  Meluchia  (Corchorus  olitoriiis) ;  Bamia  (Hibiscus  esculentus), 

welche  in  Tunis  Qenawia  genannt  wird;  weisse  Riiben  (Brassica  Rapa) 

—  Lift;  Kohlriiben  (Brassica  olcracca)  —  Koromb;  Gurken  (Ciicu- 
mis  sativus)  —  Faqkus;  Melonen  —  Batteich  —  und  Wassermelonen 

—  Bulla  — ,  welche  ihre  arabischen  Namen  richtigcr  umtauschen 

wiirden;  Kiirbis  (Cticurbita  pepo)  —  Kabuia;  Portulak  (Portulaca) 
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—  Berdiqalis  —  der  in  Tripolis  Blabische,  sonst  allgemeiner  Ridschel 

heisst;  Auberginen  {Solamnn  vielongend)  —  Bedindschan;  Tomaten 

{Lycopersiciivi  esciilentuni) ;  Rettige  (Raphanus  sativiis)  —  Horrek  — , 
welche  anderswo  meist  Fidschel  genannt  wurden;  rothe  Riiben  [Beta 

vulgaris)  —  Silq;  ZAviebeln  {Al/mm  Cepa)  —  Basall;  Knoblauch 

[Allmni  sativuni)  —  Turn;  spanischer  Pfeffer  {Capsicum  annuiim)  — 
Fuleifila.  Doch  alle  sind  nicht  sehr  haufig;  der  Kohl  gedeiht  schlecht; 

die  Wassermelonen  scheinen  nur  im  Wadi  Otba  gezogen  zu  warden ; 

die  Auberginen  sind  selten.  Sonst  werden  noch  cultivirt  und  zu  den 

Speisen  verwerthet:  die  Malve  {Malva  parviflora)  —  Chobeiza;  Sellerie 

[Apium  graveolens)  —  Kerefs;  Kreuzkiimmel  [Ciuninum  Cymhiitvi) 

—  Kamun;  Coriander  [Coriandruvi  sativum)  —  Kuzbar  —  mit  dem 

beliebten  Samen  Tabel;  Sudan -Pfeffer  [Capsicum  coniciim  varict. 

orient.)  —  Schetta. 

Von  den  bei  der  Betrachtung  der  Garten  Murzuq's  und  Semnu's 
ausser  der  Dattelpalme  voriibergehend  erwahnten  Fruchtbaumen  ge- 

deiht noch  am  besten  der  Feigenbaum  {Ficus  Carica),  Schedschrat 

el-Karmus  und  weiter  ostlich  Sch.  et-Tin  genannt.  Sowohl  der 

Citronenbaum  [Citrus  Limonimn)  —  Schedschrat  el-Lim  —  als  auch 

der  Orangenbaum  {Citrus  aiirant.)  —  Sch.  el-Bortuqan  —  sind  in 

vereinzelten  Exemplaren  zu  finden;  der  Weinstock  —  Dalia  — ,  meist 

mit  dem  Namen  der  frischen  Beeren  —  'Aneb  —  (die  Rosinen  — 
Zebib  —  werden  vom  Auslande  bezogen)  bezeichnet,  kommt  ver- 

haltnissmassig  gut  fort;  der  Apfelbaum  —  Sch.  et- Tuff  ah  —  und  der 

Quittenbaum  —  Sch.  es-Seferdschel  —  diirften  in  Fezzan  nur  in  einem 

oder  zwei  Exemplaren  vorkommen;  doch  Mandelbaume  —  Sch. 
el-Luz  — ,  Pfirsichbaume  —  Sch.  el-Chuch  — ,  Aprikosenbaume  — 

Sch.  el-Mischmasch  (oder  Mischmisch)  — ,  Granatapfelbaume  —  Sch. 
er-Romman  —  werden  in  den  Garten  der  Wohlhabenderen  ein- 

zubiirgern  gesucht.  Ein  Exemplar  des  Oelbaums  endlich  —  Sch. 
ez-Zeitun  —  sollte  sich  damals  zu  Tesawa  im  W.  Otba  befinden. 

Die  Produkte  der  aufgefiihrten  Baume  konnen  jedoch  nur  als 

eine  Luxus-Nahrung  gelten  und  kommen  fiir  die  Ernahrung  der  Ein- 
wohner  nicht  mehr,  oder  vielmehr  weniger  in  Betracht,  als  derjenige 

Nutzen,  den  dieselben  aus  einigen  nicht  cultivirten  Pflanzen  und 

Baumen  ziehen.  Von  diesen  ist  vor  Allen  die  Coloquinthe  zu  nennen, 

deren,  durch  eine  miihevolle  Arbeit  vorbereitete,  Kerne  einen  nicht 

unwesentlichen  Beitrag  zur  Nahrung  Aermerer  bilden.  Dieselben 



NAHR-  UND  NUTZPFLANZEN. 
129 

sind  viel  nahrhafter  als  die  Beeren  des  Nabaq  {Zizyplnis  spina 

Christi),  des  Sidr  [Zizypliiis  Lotus)  und  als  der  im  aussersten  Siiden 

sich  vereinzelt  findenden  Dumpalme  [Hyphaenc  tlicba'icd).  Triiffeln 
oder  Terfas  {Clioeroiuyces  Lconis)  sollen  nicht  selten  vorkommen 
und  sind  recht  beliebt.  Lasst  Alles  im  Stich ,  so  ernahrt  sich  im 

Nothfalle  der  Arme  und  Hungrige  von  den  erwahnten  Beeren  des 

Ghardeq  [Nitraria  tridentatd) ,  von  den  Wurzeln  des  Aqul  {Alhagi 

Mauronivi),  von  Klee  und  den  Samen  des  Sabat  [Aristida  pungens). 

Ausser  den  Nahrpflanzen  entlocken  die  Fezzaner  ihren  Garten 

noch  vereinzelte  BaumwoUenstraucher  {Gossypiuvi  Jieybaceinn) ,  die 

sehr  gut  gedeihen  und  grosse  Friichte  tragen,  und  hier  und  da 

Indigo  [Iiidigpfcra  argeiitcd)  —  Nil  — ,  Culturen,  welche  keinen 
grossen  Nutzen  bringen,  da  beide  nicht  in  hinlangiicher  Menge 

gewonnen  werden  konnen,  und  der  Indigo  in  Masse  und  billig 

aus  den  Sudanlandern  kommt.  Wichtig  sind  in  ihren  Eigenschaften 

als  Futterpflanzen,  zu  denen  auch  der  Mensch,  wie  erwahnt,  im 

Nothfalle  seine  Zuflucht  nimmt,  die  Luzerne  [Mcdicago  sativd)  —  Qa- 

dab  — ,  und  der  Klee  —  Safsafa  {Mclilotiisr)  oder  Fossa  [Trifoliiiiii :)  — , 
welche  in  keinem  grosseren  Garten  fehlen.  Gradezu  unentbehrlich 

als  Reiz-  und'  Genussmittel  ist  der  Tabak  —  Dochan  — ,  welcher  der 
Art  des  Bauerntabaks  [Nicotiaiia  ntsticd)  angehort  und  als  Kautabak 
vervverthet  wird,  wahrend  man  den  Rauchtabak  von  der  Nordkiiste 
einfiihrt. 

Lein  —  Kettan  —  wird  in  sehr  geringer  Menge  gebaut,  da  nur 

der  Same  —  Zera'  el -Kettan  oder  el-Atela  —  hier  und  da  medi- 
cinisch  und  zur  Oelbereitung  benutzt  wird.  Zur  Fabrikation  von 

Schalen,  Schiisseln  und  Flaschen  cultivirt  man  wohl  den  Flaschen- 

Kiirbis  {Lagciiaria)  ■ —  Qar'a;  doch  bci  dem  Ueberflusse  an  billigen 
Gefassen  aus  Norden  spielt  derselbe  in  der  Oeconomie  der  Fezzaner 

bei  weitem  nicht  eine  so  wichtige  Rolle,  als  im  Sudan.  Zu  kosmeti- 
schen  und  medicinischen  Zwecken  kommt  noch  hier  und  da  el-Hinna 

{Lmvsoiiia  incrniis)  vor,  mit  dcrcn  gelbbrauner  Farbe  man  die  Finger 

der  Menschen  und  ihre  Nagel  oder  Fiisse,  Schwanz  und  Mahne  eines 

hellfarbigen  Pferdes  zu  zieren  nicht  minder  liebt,  als  auf  der  Nord- 

kiiste, und  deren  adstringirende  Wirkung  zur  l^chandlung  ausserer 

Entziindungen,  wuchernder  Geschwure  und  dergleichen  verwendct  wird. 

Alles,  was  der  Ackerbau  den  Fezzanern  liefert,  reicht  cben  noth- 

diirftig  zur  Fristung  des  Daseins  hin,   und  wiirde  ohnc  die  Beihiilfe 
Nachtigal.  I.  t) 
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der  Dattelpalme  selbst  dazu  nicht  geniigen.  Mit  der  erganzenden 

Viehzucht  ist  zwar  die  Existenz  gesichert,  doch  Niemand  ist  durch 

beide  in  die  Lage  gesetzt,  fiir  die  Zeiten  der  Noth  und  des 

Alters  zuriickzulegen.  Dazu  wurde  von  Alters  her  der  Handel  aus- 
gebeutet,  und  das,  was  Fezzan  im  Laufe  der  Zeiten  an  Wohlstand 

gesehen  hat,  verdankt  es  ihm.  Die  fortlaufende  Reihe  von  Oasen, 

die  es  mit  der  Nordkiiste  und  die  zahlreichen  Wasserstationen,  welche 

es  mit  dem  Sudan  verbinden;  die  Nahe  der  Tuarik-  und  der  Tubu- 

landschaften;  das  fruhzeitige  Eindringen  einer  relativen  Kultur  und 

geordneten  Regierung  in  seine  Oasen,  machten  es  friihzeitig  zu  einem 

wichtigen  Mittelpunkte  des  Handels.  Von  Alters  her  war  jeder  leid- 
lich  situirte  Mann  in  Fezzan  ein  Kaufmann,  und  wenn  einst  die  Romer 

wahrscheinlich  nicht  selbst  bis  in  die  Sudanlander  gelangten,  so 
kamen  doch  Produkte  aus  diesen  iiber  Fezzan  nach  Norden,  und  als 

spater  der  Islam  nicht  allein  eine  hoher  civilisirte  Bevolkerung  in  die 

Wiiste  drangte,  sondern  selbst  am  Niger  und  am  Tsadsee  mohamme- 
danische  Staaten  geschaffen  hatte,  entwickelte  sich  bald  ein  reger 
Verkehr  nach  alien  Seiten  hin. 

In  Fezzan  stromten  die  nordischen  Waaren  aus  Tunis,  Tripohs 

und  Egypten  zusammen,  welche  in  die  Landschaften  der  Wiiste  und 

in  die  Neger-Lander  gingen;  dort  stapelten  sich  umgekehrt  die  Pro- 
dukte dieser  auf.  Von  Timbuktu  wurde  Jahrhunderte  hindurch  so 

viel  Gold  (meistens  in  Form  von  Staub,  doch  auch  in  Ringen,  kleinen 

Barren  etc.)  aus  den  Gegenden  des  oberen  Niger  nach  Fezzan  ge- 
bracht,  dass  bis  in  den  Anfang  dieses  Jahrhunderts  hier  der  currente 

Werthmesser  das  Mitqual  Gold  mit  seinen  Bruchtheilen  war.  Erst 

als  die  Goldzufuhr  sparlicher  wurde,  fiihrte  man  osterreichische  und 

spanische  Thaler  ein  und  gewann  anfangs  die  kleinere  Miinze  durch 

mechanische  Zertheilung  derselben.  Dann,  nachdem  seit  einem 

Menschenalter  die  Goldzufuhr  ganz  aufgehort  hat,  und  seit  die  directe 

tiirkische  Verwaltung  etablirt  worden  ist,  kam  die  tripolitanische 
Scheidemiinze  in  ausschliesslichen  Gebrauch.  Aus  den  Haussalandern 

kamen  Wasserschlauche,  gefarbtes  Ziegenleder,  Baumwollenfabrikate, 

Indigo,  Papageien  und  Zibeth  —  Zibad  — ,  aus  Bornu  dazu  Indigo, 
Tamarinden  —  Tamr  el -Hind  —  und  Leoparden-  und  Lowenfelle, 

aus  Baghirmi  und  Wadai  noch  Luban  und  Rhinoceroshorn  —  Karke- 

dan  oder  Qarn  el-Chartit.  Aus  den  meisten  der  genannten  Lander 
wurden  Straussenfedern  —  Risch  en -Nam  —  und  Elfenbein  —  Sinn 
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el-Fil  —  und  aus  alien  der  gewinnbringendste  und  verbreitetste  Handels- 

artikel,  Sclaven  —  Abid  oder  Raqiq  (plur.  Riqaq)  — ,  eingefiihrt. 
Alle  diese  Gegenstande,  mit  Ausnahme  vielleicht  der  industriellen 

Erzeugnisse  derHaussastaaten,  waren  damals  nocli  reichlich  begehrt  von 

Tunis  und  Egypten  und  iiber  das  Mittelmeer  hinaus  in  Constantinopel. 
Noch  leben  die  alten  Leute  in  Fezzan  auf,  wenn  sie  von  den  Zeiten  ihrer 

Jugend  sprechen,  in  denen  alljahrlich  die  grossen  Pilgerkaravanen  von 
Timbuktu  mit  Gold  beladen  kamen  und  auf  dem  Heimwege  Waaren 

mitnahmen,  und  in  denen  die  Handelskaravanen  zum  mittleren  Sudan 

(Haussastaaten  und  Bornu)  mehrmals  im  Jahre  zu  Stande  kamen  und 

bei  ihrer  Riickkehr  Tausende  von  Kopfen  stark  waren. 

Die  riickgangige  Metamorphose,  welcher  die  mohammedanischen 

Lander  der  Nordktiste  selbst  unterlagen,  schlechte  Handelsverhaltnisse 

in  einem  Theile  des  Sudan,  Schafifung  neuer  Absatzwege  und  nicht 

zum  geringsten  Theile  die  Abschwachung  des  Sclavenhandels,  haben 

einen  traurigen  Riickschritt  zur  Folge  gehabt.  Die  Zeiten  sind  voriiber, 

in  denen  Tunis  in  lebhafter  Verbindung  mit  Bornu  stand ;  Tripolis 

selbst  ist  erheblich  zuriickgegangen;  Thatkraft  und  Energie,  Capital 

und  Unternehmungslust  sind  dort  und  in  Fezzan  geschwunden.  Der 

Weg  von  Tripolis  nach  Wadai  durch   die  Tubulandschaften  erlitt 

haufige  Unterbrechungen,  und  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  wurde  von 
Wadai  aus  eine  directe  Strasse  zur  Nordkiiste  eroffnet,   die,  nicht 

viel  langer  als  die  Entfernung  bis  Murzuq,  von  der  Oase  Dschalo  aus 

ebensowohl  nach  Benghazi  als,  nach  Kairo  fiihrt.    Seitdem  ist  der 

Handel  der  Nordkiiste  mit  Wadai'  zum  grossen  Theile  in  die  Hande 
der  Bewohner  von  Dschalo ,  der  Medschabra,  iibergegangen.  Bornia 

ging  zurlick,   seine  Produktionskraft  schwachte  sich  ab,  und  die  be- 
kannte  Unzuverlassigkeit  seiner  Einwohner  wirkte  dadurch  um  so 
verderblicher.    Ferner  haben   die  Leute  von  Ghadames  sich  mehr 

und  mehr  des  Handels  in  der  westlichen  Wiiste,  mit  deren  Bewohnern 

sie  stammesverwandt  sind,   bemachtigt,   sind  dadurch  in  den  Besitz 

kiirzerer  Strassen  in  die  Haussalander  und  nach  Timbuktu  gekommen, 

und  errichteten  hier  und   dort  ihre  Handelshauser.    Endlich  gaben 

die   Schwierigkeiten,   welche   dem   Sclavenhandel  entgegengesetzt 

wurden,  dem  Fezzaner  Handel  den  Rest.    Tunis  und  Constantinopel 

hatten   keinen  Bedarf  an   der  eintraglichen  Waare  mehr;  der  von 

Tripolis  selbst  war  nie  sehr  gross   gewesen  und  der  von  Egypten 

9* 
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konnte,  da  der  Absatz  in  Constantinopel  aufhorte,  aus  seinen  eigenen 

heidnischen  Nachbarlandern  befriedigt  Averden. 

Der  Handel  mit  Sclaven  uberwog  friiher  so  sehr  den  mit  anderen 

Produkten  und  war  so  eintraglich,  dass  er  noch  jetzt  in  seiner  abge- 
schwachten  Gestalt  die  iibrigen  Handelszweige  iiberwiegt  und  trotz 
seiner  Unsicherheit  von  den  Kaufleuten  noch  immer  mit  Vorliebe 

betrieben  wird.  Freilich  kann  kein  Handelsherr  mehr  mit  Hunderten 

von  Sclaven  die  Stadte  betreten  und  ihre  Markte  beziehen,  doch  die 

kleineren  Trupps  der  unbedeutenderen  Kaufleute  konnen  leicht  in 

den  Garten  der  Stadte,  sei  es  Murzuq  oder  Tripolis,  oder  in  den 

benachbarten  Dorfern  untergebracht  und  unter  der  Hand  verkauft 

werden.  In  der  Stadt  Tripolis  selbst  ist  es  bei  ihrer  massigen  Aus- 
dehnung  nicht  schwer,  mit  ernstem  Willen  eine  Controle  auszuiiben, 

doch  ausserhalb  ist  eine  solche  bei  der  Diinnheit  der  Bevolkerung, 

bei  den  weit  auseinander  gelegenen  Ortschaften  fast  unmoglich.  Das 

gilt  fiir  Tripolitanien  und  in  noch  viel  hoherem  Maasse  fiir  das  lang- 

gestreckte  Egypten,  dessen  Herrscher  gewiss  seit  lange  ernstlich  be- 
strebt  war,  den  Forderungen  der  europaischen  Welt  gerecht  zu  werden. 

Dazu  kommt,  dass,  wenn  die  Central-Regierungen,  zwar  nicht 

durch  eigene  Ueberzeugung  getrieben,  aber  von  pohtischen  Riick- 
sichten  bewogen,  auch  wirklich  den  Wiilen  haben,  der  Sache  zu 

steuern,  doch  die  Provinzialbehorden,  ohne  die  hoheren  politischen 

Interessen  der  Fiirsten,  ihrer  rehgiosen  Ueberzeugung  und  ihrem 

Vortheile  folgen.  Jeder  Muselmann  muss  die  Sclaverei  und  folglich 

auch  den  Sclavenhandel  als  legitim  ansehen.  Zahneknirschend  ertragt 

er  das  Joch  der  europaischen  Forderungen  und  hat  im  Herzen  ein 
tiefes  Bedauern,  dass  er  nicht  mehr  mit  den  Christen  verfahren  kann, 

wie  man  ihn  verhindern  will,  mit  den  Heiden  zu  thun.  Kann  also 

ein  Provinzialchef  es  ungestraft  thun,  so  drlickt  er  ein  Auge  zu  und 

begiinstigt  sogar  die  Contravention,  wenn  sein  Vortheil  es  erheischt. 

Dass  dies  letztere  der  Fall  ist,  dafiir  sorgen  die  Kaufleute.  Die 

finanziell  zerriitteten  Regierungen  bezahlen  ihre  Beamten  schlecht 

oder  gar  nicht;  erscheint  es  nicht  naturlich,  dass  diese  einen  Gewinn 
suchen  in  einem  Handel,  den  ihnen  ihre  religiose  Ueberzeugung  als 

legitim  erscheinen  lasst? 
Der  Gouverneur  von  Fezzan  erhalt,  alter  Regel  entsprechend, 

fiir  jeden  eingefiihrten  Sclaven  die  Summe  von  zwei  Mahabub  (etwa 

7  Mark),  was  ihm  friiher  leicht  eine  Einnahme  von  etwa  40,000  Mark 
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im  Jahre  verschaffen  konnte.  Ein  Beamier  in  der  siidlichsten  Oase 

Fezzan's  iibte  die  Controle  aus  und  hatte  natiirlich  seinen  bescheidenen 
Antheil.  Es  ist  hart,  dem  zu  entsagen,  wenn  der  Ausfall  in  keiner 

Weise  gedeckt  wird.  Wahrend  ich  mich  in  Fezzan  aufhielt,  kam, 

wie  es  von  Zeit  zu  Zeit  zu  geschehen  pflegt,  eine  Erneuerung  und 

Verscharfung  der  gegen  den  Sclavenhandel  gerichteten  Verordnungen. 

Da  man  gleichzeitig  eine  Karawane  aus  Bornu  erwartete,  so  hielt 

man  den  Erlass  zuriicls:,  bis  jene  angekommen  war  und  ihre  Sciaven- 
steuer  entrichtet  hatte,  und  schlug  erst  dann  die  Verordnung  offentlich 

an,  um  sie  allmahlich  wieder  in  Vergessenheit  gerathen  zu  lassen. 

Trotzdem  hat  das  lucrative  Geschaft  im  Ganzen  sehr  abgenommen, 

und  wenn  friiher  jahrlich  5 — 8000  Sclaven  Fezzan  passirten,  so  erreicht 
ihr  Import  jetzt  hochstens  ein  Dritttheil  dieser  Zahl.  Wenn  iibrigens 

der  Islam  iiberhaupt  eine  milde  Handhabung  des  Instituts  der  Sclaverei 

mit  sich  bringt,  so  noch  vielmehr  der  sanfte,  gutmiithige  Charakter 

der  Fezzaner.  Sclaven  werden  durchaus  als  Familienglieder  behan- 
delt  und  konnen  sich  in  Nichts  beklagen.  Selten  suchen  sie  in  ihr 
Vaterland  zuriickzukehren  und  ohne  Bedenken  werden  sie  von  ihren 

Herren  zu  Handelsreisen  in  ihre  Heimathlander  benutzt. 

Der  Ausfall,  den  Fezzan  in  seinen  Handelsunternehmungen  mit 

den  Sudanlandern  erlitten  hat,  ist  durch  Nichts  gedeckt  worden. 

Ausser  dem  Produkte  der  erwahnten  Natronseen  —  der  Bahar  et- 

Trona  liefert  etwa  5000  Centner  Soda  nach  Tripohs  — ,  verlohnt  sich 
kein  Produkt  des  Transportes  bis  zur  Mittelmeerkiiste.  Friiher  ging 

eine  nicht  unbetrachtliche  Quantitat  von  Blattern  der  Senna  aus  der 

Gegend  von  Tibesti  iiber  Fezzan  nach  Norden;  doch  bei  der  Billig- 
keit  des  Produktes  wird  jetzt,  bei  den  erhohten  Kameelpreisen,  der 

Transport  zu  theuer.  Irgend  welche  Industrie  hat  Fezzan  nicht,  und 
so  ist  denn  sein  friiherer  relativer  Wohlstand  verschwunden.  Die 

Familien  Murzuq's,  welche  friiher  ihres  Reichthums  wegen  beriihmt 
waren,  sind  allmahlig  verarmt  ocler  haben  sich  in  ihre  Heimath, 

Audschila,  Soqna  etc.,  zuriickgezogen.  Die  P'amilie  der  Ben  Alua 
hielt  sich  durch  ihre  Wichtigkeit  in  der  Regierung  der  Provinz,  der 

Hadsch  el-Amri,  der  Geschaftstheilhaber  Herrn  Gagliuffi's,  haupt- 

sachlich  durch  die  Pacht  des  Natronsee's,  und  die  iibrigen  drei  oder 
vier  Kaufleute ,  welche  Reisen  in  die  Siidanlander  machten  oder 

Reisende  dorthin  unterhielten,  erfreuten  sich  nur  eines  massigen 

Wohlstandes.   Mit  grosser  Regsamkeit  —  es  gab  Familien,  in  denen 
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drei  Briider  bestandig  auf  Reisen  waren  nach  Tripolis  und  Kai'ro 
einerseits,  Ghat,  Haussa  und  Bornu  anderefseits  —  vermochten  sie 
nur  die  bescheidensten  Resultate  zu  erzielen. 

Dabei  haben  die  Fezzaner  kaum  die  nothwendigsten  Handwerker 

und  miissen  also  viele  Gegenstande  von  Tripolis  beziehen,  welche 

sie  anderenfalls  selbst  anfertigen  konnten.  Rothes  und  gelbes  Leder 

verstehen  sie  vortrefflich  zu  Schuhen,  Satteliiberziigen,  Bandelieren, 

Giirteln  zu  verarbeiten  und  mit  geschmackvoller  Stickerei  zu  ver- 
zieren,  und  das  gewohnliche  Schneiderhandwerk  wird  in  jedem  Hause 

geiibt;  doch  die  Kiinste  des  Gerbens,  Webens  und  Farbens  liegen 

sehr  danieder.  Es  gab  zwar  damals  einen  Schreiner  oder  Zimmer- 

mann  —  Nedschar  —  (beide  Handwerke  sind  in  jenen  Gegenden 

stets  in  einer  Person  vereinigt),  den  Hadsch  Mohammed  es-Settar, 
doch  dieser  war  einer  der  angesehensten  Burger,  Mitglied  des 

grossen  Rathes,  der  hochstens  fur  sich  und  seine  Freunde  arbeitete, 

und  sonst  dem  Ackerbau  und  dem  Handel  oblag.  Ein  Drechsler 

existirte  nicht  in  Murzuq,  und  der  Schmied  —  Haddad  —  vermochte 
nur  sehr  einfache  Fabrikate  zu  liefern.  Er  war  gleichzeitig  Klempner, 
Schlosser,  Goldschmied,  hatte  oft  keine  Kohlen,  und  seine  Zeit  war 

durch  Gartenarbeiten,  denen  er  natiirlich,  wie  alle  Uebrigen  obliegen 

musste,  da  sein  Handwerk  ihn  nicht  ernahrt  haben  wiirde,  so  in 

Anspruch  genommen,  dass  die  professionelle  Arbeit  und  etwaige 

Clienten  warten  mussten.  Nur  die  nothwendigen  Topfergerathe,  die 
Korbflechtereien  aus  Palmenblattern,  die  Gewebe  aus  Kameelwolle 

wurden  in  geniigender  Menge  fiir  den  Landesverbrauch  fabricirt. 

Alles  Uebrige  wurde  zum  grosseren  Theile  aus  Tripolis  (billige  Baum- 
wollenstofife,  Tuch,  Seide,  Kupfergefasse) ,  zum  kleineren  aus  dem 

Sudan  (fertige  Baumwollengewander,  Wasserschlauche,  Holzschiisseln) 

bezogen  und  erlitt  dadurch  natiirlich  eine  Vertheuerung  von  mehr 

als  fiinfzig  Procent. 
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KLIMA  UND  KRANKHEITEN. 

Meteorologische  Beobachtungen  zu  Murzuq.  —  Temperatur- Beobachtungen.  —  Maxima 
und  Minima.  —  Tagliche  Warmebewegung.  —  Monatsmittel.  —  Psychrameter-Unter- 
schiede.  —  Die  Grenzen  derselbeii.  —  Monatsmittel  fiir  Dunstdruck  und  relativee 
Feuchtigkeit.  —  Niederschlage  und  WoUienbildung  im  Zusammenliang  mit  den 
Winden.  —  Elektrische  Erscheinungen.  —  Winde.  —  Monatliche  Vertheilung  der- 
selben.  —  Luftdruck.  —  Tagliclie  Bewegung  desselben.  —  Monatsmittel.  —  Zu- 
sammenfassung  der  meteorologisclien  Verhaltnisse.  —  Krankheiten  der  Fezzaner.  — 
Die  Malaria  zu  Murzuq.  —  Typhus  und  Cholera.  —  Pocken.  —  Lungenkrankheiten. 
—  Krankheiten  der  Verdauungsorgane.  —  Rheumatische  AfTectionen.  —  Hautkrank- 
heiten.  —  Kratze  und  Guineawurm.  —  Seltenheit  der  Lepra.  —  Syphilis.  —  Krank- 

heiten der  Harnorgane.  —  Augenaffectionen.  —  Frauenkrankheiten.  —  Kinderkrank- 
heiten.  —  Gehirn-  und  Nervenkrankheiten.  —  Thierische  Gifte.  —  Chirurgische  Kennt- 
nisse  der  Fezzaqer.  —  Uebernatiirliche  Ursachen  der  Krankheiten  und  die  Mittel  da- 
gegen.  —  AUgemeine  physiologische  Anschauungen.  —  Heilmittel  und  Aerzte. 

Von  der  geographischen  Lage  und  den  Bodenverhaltnissen  des 

Landes  hangt  das  Klima  und  zum  grossten  Theile  die  gesundheit- 
lichen  Verhaltnisse  der  Bewohner  ab. 

Mein  Aufenthalt  in  Murzuq  war  lang  genug,  urn  ansehnliche 

Reihen  meteorologischer  Beobachtungen  aufzeichnen  zu  konnen, 

welche  sich  zwar  nicht  auf  das  ganze  Jahr  erstrecken ,  da  meine 

Reise  nach  Tibesti  wahrend  der  Monate  Juni  bis  September  da- 
zwischen  fallt,  aber  doch  die  Monate  April  und  Mai  1869  und  die 

ganze  Zeit  von  Mitte  October  1869  bis  Anfang  April  1870  umfassen. 

Dieselben  erstreckten  sich  auf  den  Luftdruck,  die  Temperatur, 

die  Feuchtigkeit  und  die  Winde  und  sind  in  so  grosser  Anzahl 
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gemacht  worden,  dass  sic  trotz  mancher  Unziilanglichkeiten  zur  all- 
gemeinen  Beurtheilung  der  meteorologischen  Verhaltnisse  der  Gegend 

von  Murzuq  berechtigen.  In  ausgewahlter  Zusammenstellung  werden 

dieselben  im  Anhange  beigefiigt  werden;  hier  handelt  es  sich  nur 

darum,  aus  ihnen  ein  kurz  gefasstes  Gesammtbild  des  Klima's  zu 
geben. 

Die  Instrumente  waren  in  einem  aus  Holzleisten  mit  Zwischen- 

raumen  gezimmerten  und  bedachten  Kasten  anfarigs  auf  der  Nord- 
seite  des  Hauses  am  oberen  Stockwerke  angebracht  und  spater  in 

dem  vor  Wind  und  Ausstrahlung  noch  geschutzteren  Garten,  wo  sie 

alJerdings  der  Erdoberflache  naher  waren,  aufgestellt. 

Der  tagliche  Gang  der  Temperatur  war  im  ersten  Beobachtungs- 
monate,  April  1869,  derartig,  dass  der  niedrigste  Stand,  der  zwischen 

7,4°  (5.)  und  23,0''  (30.)  schwankte,  gegen  6  Uhr  Morgens  eintrat, 
wahrend  die  hochste  Temperatur,  welche  zwischen  ig,8^  (7.)  und 

37,1°  (30.)  lag,  um  3  Uhr  Nachmittags  beobachtet  wurde.  Der 
hochste  Tagesunterschied.  zwischen  Minimum  und  Maximum  der 

Temperatur  betrug  18,  i*^  (6.),  der  niedrigste  9,2°  (29.). 
Im  folgenden  Monat  Mai  finden  wir  die  niedrigsten  Thermometef- 

stande  bald  nach  5  Uhr  Morgens,  wahrend  der  hochste  fast  stets 

spater  als  3  Uhr,  oft  erst  4  Uhr  Nachmittags  eintrat.  Die  niedrigsten 

Morgentemperaturen  schwankten  zwischen  17,7"  (13.)  und  28,5*^  {~9-)f 
und  die  hochsten  Nachmittags -Temperaturen  hielten  sich  zwischen 

31,2°  (5.)  und  41,0*^  (30.);  die  niedrigste  Tagesdifferenz  der  Tempe- 

ratur betrug  10,9*^  (2.)  und  die  hochste  16,8'^  i^?  )- 
Als  nach  der  Tibesti-Reise  die  regelmassigen  Beobachtungen  im 

October  wieder  aufgenommen  wurden,  verhielt  sich  dieser  Monat  in 

Bezug  auf  den  taglichen  Gang  der  Temperatur  etwa  wie  der  April. 

Die  hochsten  Stande  lagen  zwischen  25,2"  (27.)  und  29,9''  (31.)  und 

die  niedrigsten  zwischen  13,6°  (28.)  und  19,5°  (17.  und  31.);  der  hochste 

Unterschied  zwischen  beiden  an  demselben  Tage  betrug  13,0"  (24.), 
der  niedrigste  8,2  (i7-)- 

Mit  fortschreitender  Jahreszeit  naherten  sich  die  Eintrittszeiten 

der  taglichen  Maxima  und  Minima  einander;  diese  traten  spater  ein, 

jene  frtiher,  so  dass  im  December  und  Januar  die  niedrigsten  Stande 

um  etwa  7  Uhr  Morgens,  die  hochsten  kurz  nach  2  Uhr  Nachmittags 

zur  Beobachtung  kamen,  wahrend  der  Marz  bereits  die  Tendenz 

zeigte,  den  Zeitraum  zwischen  beiden  zu  vergrossern. 
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Im  November  betrug  die  hochst  beobachtete  Temperatur  27,2'' 

(25.)  und  die  niedrigste  8,5°  (16.),  wahrend  der  hochste  Tagesunter- 

schied  zwischen  Maximum  und  Minimum  12,0°  (7.)  und  der  niedrigste 

6,50  (24.)  betrug. 
Im  December  sehen  wir  die  Maxima  schwanken  zwischen  13,5° 

(31.)  und  27,1^^  (i3-)'  die  Minima  zwischen  1,0°  (23.)  und  13, 2°  (26.) 
und  haben  wir  einen  hochsten  Tagesunterschied  zwischen  den  Ther- 

mometerstanden  von  22,2°  (25.),  einen  niedrigsten  von  7,0°  (30.). 

Im  Januar  1870  waren  die  Extreme  der  Maxima  14,0°  (13.)  und 

29,4°  (26.),  die  der  Minima  0,0°  (14.)  und  13,3°  (26.),  und  der  Unter- 
schied  zwischen  den  Temperaturen  desselben  Tages  betrug  mindestens 

9,9°  (29.)  und  hochstens  20,2"  (22.). 

Im  Februar  hielt  sich  die  hochste  Temperatur  zwischen  15,6''  (3.) 

und  32,5°  (28.),  die  niedrigste  zwischen  1,8°  (4.)  und  13,0°  (28.),  wahrend 
ich  zwischen  Maximum  und  Minimum  desselben  Tages  eine  hochste 

Differenz  von  20,4 (13.)  und  eine  niedrigste  von  9,6*^  (i.)  constatirte. 
Wahrend  des  Marz  endlich  registrirte  ich  hochste  Tagestempe- 

raturen  von  21,7°  (2.)  bis  37,0°  (13.)  und  niedrigste  von  7,0"  (4.)  bis 

20,0°  (14.)  und  fand  als  grosste  Differenz  zwischen  Minimum  und 

Maximum  desselben  Tages  21,2"  (6.),  als  niedrigste  10,2°  (15.)- 
Mit  Zugrundlegung  der  Beobachtungsstunden  von  6  U.  Morgens, 

2  U.  Nachmittags  und  10  U.  Abends  oder  6^3  U.  Morgens,  2  U. 

Nachmittags  und  12  U.  Nachts,  oder  8  U.  Morgens,  3  U.  Nachmittags 

und  12  Uhr  Nachts,  ergeben  sich  als  Monatsmittel  der  Temperatur 

fur  1869:  April  22,2°,  Mai  28,8°,  October  20,9°,  November  17,0°,  De- 

cember 14,0°  und  fiir  1870:  Januar  12,0",  Februar  14,8°,  Marz  19,9°. 
Vorzugsweise  nach  der  Temperatur  richtetc  sich  der  Unter- 

schied  zwischen  dem  trockenen  und  feuchten  Thermo- 

meter; je  hoher  jene  stieg,  desto  grosser  wurde  dieser  und  umge- 

kehrt.  Freilich  war  die  Luft  Murzuq's  dem  Einflusse  der  gefiillten 
und  halbgefiillten  Salzwasserbassins  seiner  nachsten  Umgebung  aus- 
gesetzt;  doch  diese  Quelle  geniigte  nicht,  um  eine  erhebliche  Zu- 

nahme  des  Wasserdampfgehaltes  der  Luft  zu  bewirken.  Der  geringste 
Unterschied  im  Stande  des  feuchten  und  trockenen  Thermometer  fiiel 

mit  wenigen  Ausnahmen  auf  die  Zeit  der  niedrigsten  Temperatur  und 

betrug  im  April  1869  2,1",  Mai  5,3",  October  2,2 November  1,7", 
December  0,8°,  Januar  1870  o,8»,  Februar  0,6°,  Marz  1,4°.  Der 
hochste  Unterschied  richtete  sich  ungefahr  ebenso  rcgelmassig  nach 
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dem  hochsten  Temperaturstande  und  betrug  im  April  1869  18,0°, 

im  Mai  18,9",  October  11,0°,  November  10,o°,  December  9,9°,  im 

Januar  1870  9,3'',  Februar  12,6°,  Marz  16,5°. 
Wir  finden  die  geringsten  Differenzen  im  April  bei  Nord- 

wind,  im  Mai  bei  schwachem  Siidwinde,  der  unsicher  von  West  bis 

Slidost  schwankte,  im  October  bei  Ost,  im  November  bei  Nordost, 

im  December  bei  Nordwest,  im  Januar  bei  Nord,  im  Februar  bei 

West,  im  Marz  bei  Nordwest  (Regentag),  also  vorwaltend  bei  Winden 

aus  dem  nordlichen  Halbkreise  der  Windrose,  welche  dort  gleich- 

zeitig  die  geringsten  Temperaturgrade  mit  sich  bringen.  Die  hoch- 

sten Differenzen  beobachtete  ich  im  Gegentheil  im  April  bei  Siid- 
westwind,  im  Mai  bei  Siid,  im  October  bei  Ost,  im  November  bei 

Sudwest,  im  December  bei  Nordwest,  im  Januar  bei  Siidwest,  im 

Februar  bei  Siid,  und  im  Marz  bei  Sudwest,  also  fast  ausschliess- 
lich  bei  Winden,  welche  aus  dem  siidlichen  Halbkreise  der  Windrose 

iiber  die  hochtemperirten  Wiistengegenden  nach  Murzuq  gelangten. 

Die  ausfiihrlichere  Berechnung  der  Psychrometer-Unter- 
schiede  wahrend  der  genannten  Monate  mit  Zugrundelegung  der 

fur  die  Temperaturregistrirungen  gewahlten  Beobachtungsstunden, 

ergab  folgende  Monatsmittel  fiir  den  D unstdr uck  und  die  relative 

Feuchtigkeit:  im  April  1869  5,02  mm  und  27%;  im  Mai  7,13  mm 

und  24%;  October  8,68  mm  und  47%;  November  8,17  mm  und 

56%;  December  6,57  mm  und  55%;  ii'''^  Januar  1870  6,31  mm  und 
61  7o;  Februar  6,29  mm  und  48%;  Marz  7,73  mm  und  45 %• 

Sehr  selten  kommt  es  in  Fezzan  zum  Niederschlage,  und 

selbst  Thau  fehlt  bei  dem  Mangel  der  Atmosphare  an  Feuchtigkeit 

fast  ganz,  obgleich  die  Temperaturerniedrigung  in  den  Wintermonaten 

Morgens  seine  Bildung  begiinstigen  sollte.  Nur  wenn  die  nordlichen 

Winde,  der  Nordost  aus  der  grossen  Syrte,  der  Nordwest  und  der 

Nordwind  Feuchtigkeit  genug  zufuhren  und  gleichzeitig  die  Tempera- 
tur  herabsetzen,  scheint  es  im  Winter  zu  Niederschlagen  zu  kommen. 

So  hatten  wir  im  December  mit  Nordostwind  wirkliche  Thaubildung. 

In  demselben  Monate  trat  zwei  Mai  Regen  ein ,  ein  Mai  mit  West- 
wind  und  das  andere  Mai  bei  einer  Windstille,  die  zwischen  zwei 

Tage  mit  Nordost-  und  Nordwestwind  fiel,  und  zwar  mit  heftigem 

Hagelschauer.  Wahrend  der  ganzen  Monate  waren  die  Nordwest- 

und  die  Nordostwinde  ganz  entschieden  die  Vermittler  der  Regen- 
wolkenbildung.    Wahrend  der  ganzen  Monate  Januar  und  Februar 
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1870  gab  es  dann  keinerlei  Niederschlage,  und  erst  im  Marz  kam  ein 

vierstiindiger  Regen  bei  Nordwestwind  zur  Beobachtung. 

Freilich  trat  Anfangs  Juni  1869  eine  Reihe  von  Tagen  ein,  die 

sich  durch  verhaltnissmassig  hochgradige  Feuchtigkeit  auszeichne- 
ten,  einige  Male  sparliche  Niederschlage  brachten  und  scheinbar 

von  andern  Winden  beherrscht  wurden,  als  die  winterlichen  Regen- 
tage.  Diese  ganze  Periode  begann  am  5.  Juni  mit  einem  sehr  starken 

Nordostwinde  und  einem  sehr  geringen  Psychrometerunterschiede, 

und  am  6.  wehte  ein  starker  Ostwind  mit  dichten  Regenwolken  im 

Nordosten  und  sehr  geringem  Psychrometerunterschiede;  doch  am 

folgenden  Tage  thiirmten  sich  mit  mildem  Ostwind  dichte  Regen- 
wolken im  Siidosten  auf.  Der  8.  und  9.  Juni  verhielten  sich  ahnlich, 

doch  hielten  sich  die  Regenwolken  mehr  im  Osten  und  am  9.  kam 

ein  sparlicher  Regen  zu  Stande.  Am  10.  aber  herrschte  der  Siidwest 

vor  (wenn  auch  der  Wind  dieses  Tages  die  ganze  Windrose  durch- 
machte),  thiirmte  in  jener  Himmelsgegend  reichliche  Regenwolken 

auf  und  brachte  es  zu  sparlichem  Niederschlage ,  wahrend  endlich 
am  II.  der  Wind  aus  Siid  und  Siidwest  wehte  und  in  eben  diesen 

Gegenden  des  Horizontes  Gewitterwolken  zusammentrieb.  Der  Anfang 

dieser  relativ  dampfreichen  Zeit  mit  Nordostwind  und  das  unregel- 

massige  Verhalten  des  Siid-  und  Sudwestwindes  der  letzten  beiden 
Tage  scheinen  dafiir  zu  sprechen,  dass  diese  ungewohnliche  Periode 

mitten  im  Sommer  durch  abgelenkte  Nordostwinde  vermittelt  wurde. 

Der  Regen  war  in  den  seltenen  Fallen  seines  Vorkommens  von 

elektrischen  Erscheinungen  begleitet.  Die  hochgradige  Elektri- 
citat  der  Luft,  welche  bei  der  vorherrschenden  grossen  Trockenheit 

keine  Leitung  zur  Erde  fand,  wurde  nicht  instrumentell  beobachtet, 

kam  aber  stets  im  gewohnlichen  Leben  zum  Ausdrucke.  Bei  trockenen 
Winden  der  siidhchen  Plimmelshalfte  besonders  konnte  man  aus  den 

woUenen  Decken  beim  Ausklopfen  elektrische  Funken  locken  und 

oben  auf  der  Terrasse  des  Hauses  den  grossen  Hund  Fraulein  Tinne's 
nicht  streicheln,  ohne  knisternde  Funken  hervorzurufen. 

Wir  konnen  die  Hygrometeore  nicht  beurtheilen,  ohne  ihre  Ver- 
theiler,  die  Winde,  in  Betracht  zu  ziehen.  Da  die  Sahara  das 

trockenste  Gebiet  der  Erde  ist,  so  kann  vermehrte  Feuchtigkeit  zur 

Beobachtung  kommen  in  Folge  von  Winden,  welche  aus  dem  nicht 

allzufernen  Mittelmeere  mehr  Feuchtigkeit  als  gewohnlich  zufiihren 

Oder  in  Folge  einer  Verminderung  der  Temperatur,  welche  eine  Ver- 
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ringerung  der  Dampfcapacitat  der  Atmosphare  bewirkt.  Der  Be- 

obachtung,  dass  der  grosste  Dampfgehalt  der  Atmosphare  bei  vor- 
waltendeii  Winden  aus  der  nordlichen  Richtung,  und  der  geringste 

bei  siidlichen  Winden  eintrat,  entsprechen  die  wahrend  der  obigen 

Monate  registrirten  Winde. 

Im  April  1869  kamen  an  13  Tagen  Winde  aus  der  ostlichen 

Himmelsgegend  (mit  Einschluss  der  Siidrichtung)  zur  Beobachtung 

und  an  15  Tagen  solche  aus  der  westlichen  Halfte  (mit  Einsclikiss 
der  Nordrichtung). 

Im  Mai  finden  wir  die  ostlichen  und  siidlichen  Winde  fast  aus- 

schliesslich ;  nur  an  einigen  Tagen  herrschten  die  entgegenge- 
setzten. 

Bei  der  in  den  folgenden  Monaten  ausgefuhrten  Reise  nach 

Tibesti  herrschte  der  regelmassige  Passatwind,  hier  als  Ost  oder 

Siidost,  selten  als  Nordost,  fast  ganz  absolut. 
Nach  der  Riickkehr  wurden  in  der  zweiten  Halfte  des  October 

noch  14  Tage  mit  Winden  aus  ostlicher  und  sudlicher  Richtung  und 

nur  3  Tage  mit  soldier  aus  West  und  Nord  aufgezeichnet. 

«     Audi  im  November  iibervvogen  jene  noch  betrachtlich  diese,  im 
Verhaltniss  von  22  zu  6. 

Im  December  hielten  sich  beide  Riclitungen  mehr  das  Gleicli- 
gewicht,  und  verhielten  sich  die  ostlichen  Winde  zu  den  westlichen 
wie  16  zu  10. 

Im  Januar  1870  ferner  begann  sich  das  Verhaltniss  zu  Gunsten 

der  westlichen  und  nordlichen  Luftstromungen  zu  gestalten,  w^elche 
an  15  Tagen  verzeichnet  Avurden,  wahrend  die  entgegengesetzten  14 

Mai  zur  Beobachtung  kamen. 

Im  Februar  freilich  iiberwog  wieder  der  Wind  aus  der  ostlichen 

und  siidlichen  Richtung  in  eineni  Verhaltniss  von  15  zu  13,  doch 

war  das  vielleicht  ausnahmsweise,  denn  im  darauf  folgenden  Monate 

Marz  finden  wir  denselben  14  Mai,  wahrend  der  aus  der  westlichen 

und  nordlichen  Richtung  17  Mai  constatirt  wurde. 

Man  kann  also  kurz  sagen,  dass  in  Fezzan  im  Laufe  des  Jahres 
die  ostlichen  und  siidlichen  Winde  betrachtlich  vorwalten,  dass  sie 

von  Mai  bis  November  ausschliesslich  herrschen,  und  dass  in  den 

Monaten  December,  Januar,  Februar,  Marz,  April  die  Winde  aus  der 

westlichen  und  nordlichen  Richtung  jenen  die  Herrschaft  streitig 

machen  und  nicht  selten  den  Vorrang  abgewinnen. 
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Aus  der  westlichen  Halfte  des  Himmels  sind  die  Siidsiidwest- 

winde  ebenso  hochgradig  trocken  als  die  ostlichen,  denn  beide 

miissen  iiber  ungeheure,  jeder  Feuchtigkeit  baare  Strecken  hinziehen, 

bevor  sie  Fezzan  erreichen.  Auf  die  Westwinde  mogen  dagegen  zu 

Zeiten  die  nicht  sehr  fernen  Hochlande  der  Tuarik  und  auf  die  siid- 

ostlichen  die  ausgedehnten  Gebirgsbildungen  Tibesti's  niodificirend 
einwii'ken.  Auch  die  von  der  Nordkiiste  kommenden,  nordlichen, 

nordwestlichen  und  nordostlichen  Winde  streichen  iiber  allzu  ausge- 

dehnte  trockene  Strecken  hin,  um  stets  bemerkenswerthen  Dampf- 
gehalt  mit  sich  zu  fiihren.  Die  Atmosphare  ist  in  der  That  oft  bei 

ihrer  Herrschaft  von  auffallender  Klarheit  und  vollkommener  Wolken- 

losigkeit.  Doch  wenn  sie  stark  und  in  einer  gewissen  Massenaus- 
dehnung  vom  Mittelmeer  herAvehen,  bringen  sie  Wolken  und  Regen, 

wahrend  die  aus  Osten  und  Si.iden  wehenden  Winde  wohl  in  grosser 

Hohe  Federwolken  zeigen,  doch  sonst  fast  ausnahmslos  ohne  Wolken- 
bildung  herrschen. 

Der  letztere  Zustand  des  Himmels  waltet  denn  auch  wahrend 

des  grossten  Theils  des  Jahres  vor.  Selten  ist  zwar  der  Himmel  von 

der  klaren,  tiefblauen  Aetherfarbe,  wie  wir  sie  im  subtropischen  Ge- 
biete,  in  den  Landern  des  Mittelmeeres,  bewundern,  sondern  meist 

weisslich  oder  blaulich  weiss,  doch  andere  Wolken  als  Cirri  in  der 

Hdhe  sind  eine  grosse  Seltenheit.  Haufenwolken  kommen  noch, 

ausser  bei  den  nordlichen  Winden,  bei  West,  Siidwest  und  Siidost 

zur  Beobachtung,  doch  Schichtwolken  fast  ausschliesslich  bei  Nord- 
west,  Nord  oder  Nordost  und  bei  niedriger  Temperatur. 

Zur  Beobachtung  des  Luftdruckes  diente  mir  anfangs  ein  nicht 

ganz  zuverlassiges  Taschen- Aneroid  mit  Eintheilung  in  englische  Zoll, 
und  spater  ein  sorgfaltiger  eingestelltes  grosseres  Instrument  der  Art 

mit  Millimeter-Eintheilung.  Wahrend  der  beiden  ersten  Monate  meines 
Aufenthaltes  in  Murzuq,  April  und  Mai  1869,  liess  ich  mir  durch 

unaufhorliche  Beobachtung  der  Stande  angelegen  sein,  eine  zuver- 

lassige  Kenntniss  von  den  taglichen  rege Imassigen  Fluctuatio- 
nen  des  Luftdruckes  zu  gewinnen.  Danach  fiel  wahrend  des  April 

das  Hauptmaximum  zwischen  6  und  7  U.  Morgens,  wahrend  das 

Hauptminimum  etwa  in  der  Halfte  der  Beobachtungstage  um  4  U. 

Nachmittags  und  an  den  iibrigen  Tagen  ebenso  oft  erst  um  6  U. 

Abends,  als  schon  um  2  U.  Nachmittags  bcobachtet  wurde.  Im  Mai 
erstreckte  sich  die  Periode  des  Maximum  auf  die  Zeit  von  bis 
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6V2  U.  Morgans,  wahrend  das  Minimum  zwischen  4  bis  6  U.  eintrat, 

aber  selten  schon  vor  4  U.  Nachmittags  beobachtet  wurde.  In  der 

darauf  folgenden,  ausserhalb  Murzuq's  zugebrachten  Zeit,  fiel  das 
Morgenmaximum  noch  etwas  friiher,  wahrend  sich  das  Naclimittags- 
minimum  in  der  Zeitwahl  wie  friiher  verhielt. 

Als  ich  aus  Tibesti  zuriickgekehrt  war,  im  Winter  1869/70,  wur- 

den  meine  Beobachtungen  nicht  so  haufig  angestellt,  so  dass  diese  zw'ar 
zur  Gewinnung  der  Monatsmittel  dienen  konnen,  aber  weniger  zur 

genauen  Kenntniss  der  tagUchen  Fluctuationen.  Ihren  Registrirungen 

zufolge  in  der  Zeit  von  Mitte  October  1869  bis  Ende  Marz  1870 

wiirde,  wie  es  sich  auch  in  gewissem  Grade  aus  der  vorgeriickten 

Jahreszeit  erklart,  das  Hauptmaximum  auf  die  Mitte  des  Vormittags 

fallen  und  das  Tagesminimum  zwischen  3  und  6  U.  Abends.  Uebrigens 

war  das  letztere  in  seiner  Eintrittszeit  unzuverlassiger  und  unbestimmter 

als  das  Hauptmaximum  und  verlor  sich  bisweilen  ganz  gegen  die 
Nacht  hin,  wenn  das  zweite  Maximum  nicht  klar  hervortrat. 

Sehr  haufig,  besonders  bei  siidostlichen,  siidlichen  und  siidwest- 
lichen  Winden,  zeigte  sich  bald  nach  der  Tagesmitte  in  dem  Gange 

des  Luftdruckes  gegen  sein  Minimum  hin  eine  vorubergehende,  un- 
bedeutende  Steigerung. 

Das  zweite  Maximum  fehlte  bei  den  haufigen  Beobachtungen 

der  Monate  April  und  Mai  1869  fast  niemals  und  trat  in  der  iiber- 
wiegenden  Mehrzahl  der  Falle  zwischen  10  und  il  U.  Abends  ein. 
Zuweilen  kam  es  schon  um  8  U.  Abends  zum  Ausdruck,  sehr  selten 

friiher  und  am  seltensten  gegen  Mitternacht.  Bei  den  beschrankteren 

Aufzeichnungen  wahrend  der  Wintermonate  1869/70  schien  zuweilen 

das  zweite  Maximum  zu  fehlen.  Dies  hatte  bei  hohen  Barometer- 

standen  mit  siidlichen  Winden  statt,  wo  ein  allmahliches  Fallen  des 

Quecksilbers  vom  ersten  Maximum  bis  gegen  Mitternacht  eintrat. 

Wenn  ein  gewisser  Grad  von  Feuchtigkeit  in  der  Luft  war,  und 
nordliche  Winde  wehten,  so  war  auch  das  zweite  Maximum  deutlich 

erkennbar,  und  wenn  die  erstere  in  ungewohnlichem  Grade  zunahm, 

so  stieg  auch  wohl  das  Quecksilber  von  der  gewohnlichen  Stunde 

des  ersten  Maximum  bis  in  die  Nacht  hinein  ganz  allmahlich. 
Der  hochste  beobachtete  Barometerstand  wahrend  des  October 

1869  war  725,3  mm,  Tagesmaximum  des  18.  bei  klarem  Wetter  und 

Windstille.  Am  15.  November  betrug  das  Maximum  728,0  mm  bei 

schwachem  Ostwinde;   der  6.  December  zeigte  uns  728,8  mm,  der 
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6.  Januar  1870  728,0  mm  bei  massigem  Ost,  der  8.  Februar  724,0  mm 

bei  schwachem  Nordost,  der  Marz  endlich  723,3  mm  am  2.  bei  starkem 
Nord  und  am  22.  bei  starkem  Nordost. 

Die  barometrischen  Minima  betrugen  am  23.  October  1869  bei 

sehr  schwachem  Siid  718,7  mm,  am  4.  November  bei  Windstille  718,5  mm, 

und  am  25.  December  bei  schwachem  West,  am  26.  Januar  1870  bei 

starkem  Siidwest  und  am  14.  Februar  bei  massigem  Siidwest  716,4  mm, 

endlich  am  29.  Marz  bei  starkem  Westnordwest  707,5  mm. 

Die  tagliche  Amplitude  war  wahrend  des  April  1869  am  grossten 

am  7.  bei  massigem  Nordnordwest  und  betrug  20,3  mm;  am  kleinsten 

am  27.  bei  massigem  Ost  und  betrug  6,1  mm.  Der  Mai  zeigte  eine 

hochste  Differenz  zwischen  Maximum  und  Minimum  desselben  Tages 

von  13,2  mm  und  eine  geringste  von  8,5  mm.  Der  October  hatte 

als  hochsten  Tagesunterschied  2,6  mm.  (am  26.  bei  massigem  Nord 

und  am  29.  bei  sehr  schwachem  Siid)  und  einen  geringsten  von 

1,0  mm  (am  21.  bei  sehr  schwachem  Siidsiidost).  Als  entsprechende 

Zahlen  des  November  finden  wir  am  15.  bei  schwachem  Ost  2,4  mm 

und  am  12.  bei  sehr  schwachem  Slid  0,9  mm.  Am  6.  December  be- 
obachtete  ich  eine  hochste  Amplitude  von  5,3  mm  bei  schwachem 

Ost  und  am  10.  eine  geringste  von  0,5  mm  bei  sehr  schwachem  Ost. 

Im  Januar  1870  haben  wir  entsprechende  Zahlen  von  3,6  mm  am  7. 
bei  schwachem  Siidwest  und  von  0,5  mm  am  21.  bei  schwachem  Siid; 

im  Februar  3,0  mm  (am  7.  bei  starkem  Nordwest)  und  0,7  mm  (am 

22.  bei  schwachem  Nord),  und  endlich  im  Marz  6,2  mm  (am  28.  bei 

massigem  West)  und  0,8  mm  (am  4.  bei  sehr  schwachem  Siidwest). 

Wenn  demnach  die  Wintermonate  eine  geringere  tagliche  Ampli- 

tude des  Aneroid-Standes  darzubieten  scheinen  wiirden,  so  muss  da- 

gegen  nicht  vergessen  werden,  dass  in  den  Aufzeichnungen  kaum 

die  hochsten  und  niedrigsten  Stande  zum  Ausdrucke  kommen,  und 

dass,  wie  gesagt,  fiir  die  Beurtheilung  des  taglichen  Ganges  des 

Barometers,  seiner  Amplitude,  nur  die  Aufzeichnungen  aus  den 

Monaten  April  und  Mai  1869  von  Werth  sind,  wahrend  von  den 

Standen  zur  Ableitung  des  in  Fezzan  herrschenden  mittleren  Luft- 

druckes  im  Gfegentheile  nur  die  wahrend  der  Wintermonate  beob- 

achteten  in  Betracht  kommen.  Aus  diesen  sind  mit  Zugrundelegung 

der  Beobachtungsstunden  6  U.  Morgens ,  2  U.  Nachmittags,  10  U. 

Abends,  oder  7  U.  Morgens,  2  U.  Nachmittags  und  12  U.  Nachts, 

Oder  8  U.  Morgens,  2  U.  Nachmittags  und   12  U.  Nachts  folgcndc 



144 I.  BUCH,   5.  KAPITEL.     KLIMA  UND  KRANKHEITEN. 

Monatsinittel  berechnet  worden:  fiir  den  October  1869  721,4  mm 

November  721,8  mm,  December  720,5  mm,  Januar  1870  721,8  mm, 

Februar  720,3  mm,  Marz  717,4  mm. 

Es  ergiebt  sich  aus  den  vorausgeschickten  Einzelheiten,  dass  die 

meteorologischen  Bedingungen,  welchen  die  Atmosphare  von  Fezzan, 

beziehungsweise  von  Murzuq,  unterliegt,  die  des  leicht  modificirten 

Sahara-Klima's  sind.  Noch  ist  der  Passatwind  nicht  ganz  zur  Herr- 
schaft  gekommen,  denn  einerseits  beriihrt  im  mittleren  Fezzan  der 

nach  den  Polen  abfliessende  Aequatorial -Luftstrom  wahrend  des 
Winters -die  Oberflache  der  Erde,  und  andererseits  konnen  nordliche 

Winde  und  ihre  Ablenkungen  vom  Mittelmeere  dorthin  gelangen. 

Dadurch  werden  die  Bewegungen  der  Temperatur  und  der  Hygro- 
meteore  in  Etwas  beeinflusst,  und  der  extrefne  Charakter  des  Wiisten- 

klima's  kommt  in  den  Thermometer-  und  Psychrometer-Standen  nicht 
immer  zu  vollem  Ausdruck. 

Aus  diesen  atmospharischen  Zustanden,  der  einfachen,  gezwungen 

massigen  Lebensvveise  und  der  geringen  Dichtigkeit  der  Bevolkerung 

kann  man  a  priori  den  Schkiss  ziehen,  dass  Fezzan  Theil  an  der 

hochgradigen  Sakibritat  haben  wird,  welche  die  Wiiste  im  Allge- 

meinen  auszeichnet.  Einerseits  ist  dies  aherdings  der  Fall;  anderer- 
seits aber  beeintrachtigen  verschiedene  Momente  diese  gliicklichen 

Bedingungen. 

Hier  ist  vorziiglich  die  Haufigkeit  der  Sebcha's  oder  Salzsiimpfe 
anzuklagen,  welche  die  Hauptplage  heisser  Lander,  das  Sumpffieber- 

gift,  das  sonst  der  Wiiste  fremd  ist,  und  vielleicht  das  Typhusgift  ver- 
mitteln.  In  der  That  verhalt  sich  in  Bezug  auf  die  Malaria  Murzuq 

nicht  besser,  als  die  Umgebung  des  Tsadsee's  mit  ihren  stagnirenden 
Wassern,  wohin  so  viele  Bewohner  der  Nordkiiste  zu  Handelszwecken 

reisen  und  wo  ihrer  so  Viele  zu  Grunde  gehen.  Ich  habe  zu  Murzuq 

mehr  vom  Fieber  gelitten,  als  jemals  spater  in  den  wasserreichen 

Gegenden  siidhch  von  der  grossen  Wiiste.  Vom  Herbste  1869  bis 

zum  Friihjahr  1870  war  ich  kaum  eine  Woche  ohne  Anfall.  Araber 

und  Berber  sind  zwar  nicht  mehr  durch  Regierungs-Verordnung  vom 

Aufenthalte  '  in  der  Stadt  ausgeschlossen ,  doch  die  meisten  fallen 
einem  Malariasiechthum  anheim,  von  dem  sie  fiir  den  Rest  des 
Lebens  zu  leiden  haben. 

Der  quotidiane  und  tertiane  Typus  walten  vor;  gefiirchteter  ist 
der  nicht  rein  intermittirende,   sondern  nur  remittirende  Charakter 
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und  noch  mehr  das  Siechthum,  welches  nicht  als  eine  Folge  vvieder- 
holter  schwiicherer  oder  starkerer  Fieberanfalle  zuriickbleibt,  sondern 

ganz  allmahlich  und  unscheinbar  unter  dauernder  Schwellung  der 

oTosseu  Untei'Ieibsdrusen  die  Constitution  unteri^rabt.  Sehr  haufig  be- 
ginnt  die  Krankheit  mit  heftigem  ununterbrochenem  Fieber,  aus  dem 

sich  erst  allmahlich  ein  Typus  entwickelt.  Auch  perniciose,  in 

kiirzester  Frist  todtlich  endigende  Falle  kommen  vor,  wenn  sie  audi 

nicht  gerade  haufig  sind.  Der  typische  Verlauf,  mit  Kalte-,  Hitze- 

und  Schweiss-Stadien,  findet  sich  bei  den  einfachen  Fallen  oft  ganz 
wie  in  den  nordlicheren  Landern,  erleidet  jedoch  fast  ebenso  oft 

Abweichungen  von  der  Regel.  Massenhafte  Gallenabsonderung  unci 
erhebliche  Blutverluste  durch  den  Darmkanal  traten  nicht  allein  bei 

mir  auf  der  Hohe  des  Anfalls  ein,  sondern  kamen  auch  sonst  nicht 

selten  zur  Beobachtung. 

Wo  nur  die  leiseste  Unterbrechung,  oder  ein  merkbarer  Nachlass 

des  Fiebers  war,  fand  ich  das  Chinin  stets  vvirksam,  ohne  grade  zu 

iibermassig  grossen  Dosen  meine  Zuflucht  zu  nehmen.  In  Murzuq, 

dem  Regierungs- Centrum,  das  in  regelmassigster  Verbindung  mit 
nordischer  Civilisation  stand,  wo  ein  tiirkischer  Militairarzt  stationirt 

war,  der,  wenn  auch  noch  so  unwissend,  doch,  und  gerade  vielleicht 

um  so  mehr,  das  tropische  Universalmittel  Chinin  kannte,  kam  dieses 

Mittel  schon  zu  ziemlich  haufiger  Verwendung.  Doch  sehr  Vielen 

war  ein  so  theures  Medicament  nicht  zuganglich;  still  gingen  sie  zu 

Grunde  oder  genasen,  oder  suchten  durch  Aufenthaltswechsel  den 

deletaren  Einfliissen  der  Stadt  zu  cntgehen.  Von  andern  Heil- 

mitteln  suchte  man  hochstens  Abfiihr-  oder  Brechmittel,  den  kur- 

mjissigen  Gebrauch  der  allbeliebten  Butter  oder  dergleichen  in  An- 
wendung  zu  ziehen,  ohne  jedoch  grosses  Vcrtraucn  in  dieselbcn  zu 
setzen. 

Die  Hauptsaison  der  Fieber  erstreckt  sich  auf  Sommer  und 
Herbst,  und  mit  Vorliebe  suchte  man  ihr  Auftreten  mit  der  Reifc 

der  Wassermelonen  in  Verbindung  zu  bringen,  ganz  wie  ich  es  in 

Tunis  unzahlige  iVIale  hatte  behaupten  horen.  Ob  ctwas  Wahres  der 

Behauptung  der  hochbetagten  Einwohner  Murzuq's,  dass  die  Haufig- 
keit  und  Gefahrlichkcit  der  Fieber  abgcnommen  habc,  zum  Grunde 

liegt,  wage  ich  nicht  zu  cntscheiden.  Gegen  die  nach  hiiufigen 

und  protrahirten  Fiebern  zuriickbleibenden  Leber-  und  Milz-An- 

schwellungen,  von  denen  jene  Kesra  und  diese  Techan  (d.  h,  eigent- 
Nachtigal.  I.  10 
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lich  nur  Milz)  genannt  werden,  weiidet  man  das  unvermeidliche  Gliih- 
eisen  oder  eine  Art  Haarseil  oberhalb  der  afficirteii  Organe  oder 
innerlich  eine  Maceration  von  Kiimmel  —  Kamun  —  und  Knob- 

lauch —  Turn  —  in  Oel  mit  kurmassigem  Gebrauch  an. 
Ausser  Murzuq  sind  in  Fezzan  nocli  die  Ortschaften  des  tief- 

liegenden,  sebcha-  und  wasserreichen  W.  Schijati  der  Malaria  aus- 
gesetzt.  Hier  war  es  auch,  wo  zur  Zeit  meiner  Ankunft  eine  Epidemic 

grassirte,  die  nach  meinen  sorgfaltigen  Erkundigungen  nur  ein  Typhus 

oder  typhusahnliches  Fieber  sein  konnte.  Die  Krankheit  sollte 

die  dieser  Annahme  entsprechenden  Symptome  haben,  und  die 

Bevolkerung  war  der  Ueberzeugung,  welche  auch  in  europaischen 

Landern  Geltung  hat,  dass  die  Entscheidung  am  7.  oder  am  14.  Tagc 

eintreten  miisse.  Allen  Nachrichten  zii  Folge  konmit  dieselbe  Krank- 
heit hier  und  da  in  sporadischer  Form  haufig  genug  vor. 
Von  andern  Arten  blutzersetzender  Krankheiten  hat  die  Cholera 

—  Bu  Qemasch  gegen  Ende  der  fiinfziger  Jahre  von  Tripolis 
ihren  Weg  nach  Fezzan  gefunden  und  viele  Opfer  gefordert.  Man 

stand  ihr  rathlos  gegeniiber  und  begniigte  sich ,  sie  mit  Pulvern  aus 
Zimmet  und  Zucker  zu  behandeln.  Von  Siiden  her  werden  nicht 

selten  durch  die  Sclavenkarawanen  Pock  en  —  Dschiddn  —  einge- 
schleppt,  wie  es  bei  der  relativ  belebten  Bornustrasse  erklarlich 

ist.  Bei  solchen  Epidemieen  traufelt  man  im  Vorlauferstadium  dem 

Kranken  seinen  eigenen  Urin  in  die  Augen,  um  diese  zu  schiitzen, 

und  reibt  vor  der  Eruption  den  ganzen  Korper  mit  demselben  Mittel 

cin.  Nach  Ausbruch  der  Pusteln  bedeckt  man  die  ergriffenen  Korper- 

partieen  mit  BaumwoUe,  welche  mit  ervvarmtem  Kameelharn  durch- 
trankt  ist,  wahrend  man  eine  leichte  Maceration  von  Zwiebeln  und 

Tamarinden  in  die  Augen  des  Kranken  traufelt.  Die  Impfung  ist  von 

Norden  her  bekannt  und  wird  bisweilen  ausgeiibt,  wobei  man  die  Ope- 
ration mit  Vorliebe  am  Ohrlappchen  oder  an  den  Schlafen  macht. 

Wie  mir  von  vornherein  wahrscheinlich  war,  scheinen  die  ernsteren 

chronischen  Lungenkrankheiten,  welche  mit  Zerstorung  des 

Lungengewebes  und  Zehrfieber  einhergehen,  selten  zu  sein,  kommen 

jedoch  immer  noch  haufiger  vor,  als  ich  erwartet  hatte.  Die  Sch wind- 
such  t  ist  wohlbekannt  und  gefiirchtet;  sie  gilt  sowohl  fiir  erblich 

als  fiir  ansteckend,  so  dass  man  derartige  Kranke  sorgfaltig  meidet. 

Doch  war  auffallend,  dass  in  alien  Fallen  von  Verdichtungen  der 

Lungen  mit  hektischen  Zustiinden,  die  mir  zur  Untersuchung  kamen. 
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weder  Lungenblutungen  vorhergegangen,  noch  erbliche  Anlagen  dcut- 
lich  nach/Aivveisen  waren.  Die  ersteren  sollen  jedoch  vorkommen  und 

werden  dann  mit  Alaunpulver  in  fliissigem  Fett  behandelt,  wahrend 

fur  die  ganze  Erkrankung  der  kurmassige  Gebrauch  des  Hunde- 
fleisches  und  Hundefettes  oder  einer  Suppe  des  Schwarzkafers  beliebt 

ist.  Wohl  aber  waren  bei  den  meisten  derartigen  Zustanden  acute 

Krankheiten,  Lung  en-  oder  B  rust  fell- Ent  ziind  u  n  gen ,  nach- 

weislich  vorhergegangen,  welche  also  wohl  die  Ausgangspunkte  ge- 
bildet  hatten.  Diese  sind,  wenn  audi  selten,  doch  ebenfalls  haufiger 

als  ich  geglaubt  hatte,  werden  unter  dem  Namen  Bu  Dscheneb, 

d.  h.  Vater  der  Seite,  zusammengefasst  und  haben  nicht  selten  einen 

ungiinstigen  Verlauf.  Vergebens  erwartete  ich  bei  einer  Lungen- 
Entziindung  jene  plotzliche  kritische  Wendung,  welche  bei  uns  die 

Regel  ist;  das  Fieber  verlor  sich  allmahlich,  der  Kranke  erholte  sich, 

doch  langsam  und  unvollstandig,  und  untersuchte  ich  die  Lungen,  so 

fand  ich,  dass  dieselben  nicht  wieder  vollstandig  durchgangig  ge- 

worden  waren.  Haufiger,  als  diese,  sind  die  Brustfell-Entziindungen, 
welche  gern  ohne  violente  Erscheinungen  ihre  Ausschwitzungen 

machen ,  aber  um  so  liartnackiger  der  vollstandigen  Aufsaugung 

Widerstand  leisten.  Bei  beiden  Krankheiten  ist  der  todtliche  Aus- 

gang  —  imnier  ini  Verlialtniss  zu  der  absolut  kleinen  Anzahl  der- 

artiger  Erkrankungen  —  nicht  selten.  Man  behandelt  sie  ausserlicli 
mit  Schropfkopfen  oder  dem  Universalmittel  Gliiheisen  und  innerlich 

wohl  mit  einer  filtrirten  und  niassig  erwarmten  Maceration  der  jungen 

zerquetscliten  Sprossen  des  Tundub  ( Capparis  Sodada).  Das  Schropfen 

wird  ausgefiihrt,  indem  man  mit  dem  Rasirmesser  Einschnitte  macht 

und  dariiber  konische  Wiederkauerhorner ,  die  an  der  Spitze  durch- 
bohrt  und  durch  eine  kleine  Lederklappe  verschliessbar  sind,  mit  dem 

Munde  durch  Luftverdiinnung  ansaugt. 

Wie  die.se  Erkrankungen  ini  Winter  vorkommen,  so  natiirlich 

audi  die  Lungenkatarrhe,  welche  sich  bi.sweilen  in  die  Lange 

Ziehen  und  clironiscli  werden,  ja  sogar  in  einzelnen  Fallen  zur 

Erweiterung  der  Lungenblaschen  und  zu  asthmatischen  Anfallen 

Veranlassung  geben.  Dieselben  werden  alle  nahezu  identisch  be- 

handelt mit  einem  Gemiscli  von  Alaun,  Ingwer,  Si^idanpfefifer  und 

andern  reizenden  und  aromatischen  Substanzen,  welche  gepulvert  mit 

fliissigem  Fett  genossen  werden.  Auch  Keuchhusten-Epidemieen 
kommen  vor,  wie  ich  in  Murzuq  in  kleinem  Maas.sstabe  zu  beobachten 

10* 
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Gelegenheit  hatte.  Man  behandelt  die  Krankheit,  indem  man  kleine 

Moxen  von  Baumwolle  mit  Schiesspulver  in  das  blaugraue  Papier  der 

Zuckerhiite  wickelt  und  auf  dem  oberen  Theil  des  Brustbeins  appli- 

cirt,  wobei  nach  der  Meinung  der  Leute  gcrade  jene  Art  von  Pack- 
papier  zur  Erzielung  der  gewi.inschten  Wirkung  unentbehrlich  ist. 

Im  Ganzen  sind  jedoch  diese  Erkrankungen  immerhin  selten  und 

werden  weit  iiberwogen  von  den  Krankheiten  der  Verdauungs- 
Organe,  den  Rheumatismen,  den  Hautkrankheiten,  der 

Syphilis  und  den  Augenkrankheiten. 

Wenn  leichtere  Verdauungsstorungen  sehr  haufig  sind,  so  kamen 

doch  ernstere  Leiden  der  Art,  wie  Magenkrebs,  Magengeschwiire, 

Leberkrebs  und  dergleichen,  sehr  selten  zu  meiner  Beobachtung. 

Meine  eigenen  Erfahrungen  fur  Fezzan  erstrecken  sich  freilich  nur 

auf  den  Zeitraum  eines  halben  Jahres,  aber  haufige  Erkundigungen  bei 

gebildeten  Personen  erlauben  mir  doch  manchen  sicheren  Schluss 

zu  Ziehen.  Wahrend  der  ganzen  Zeit  sah  ich  in  Murzuq  nur  einen 

Fall  von  Leberkrebs.  Einfache  Magenkatarrhe  werden  gern 

mit  Abfiihrmitteln  —  Mushil  —  oder  Vomitiven  —  Muqeija  —  be- 

handelt, oder  man  giebt  den  Kranken  Knoblauch  und  Butter  ab- 
wechselnd  in  kleinen  Mengen.  Darmkatarrh  mit  Abweichen  in 

Folge  von  Ueberladung  des  Magens  mit  kraftiger,  stickstofifhaltiger 

Nahrung,  erfordert  Fenchel  mit  Datteln  und  Butter  zu  seiner  Heilung; 

ist  er  aber  eine  Folge  von  Siissigkeiten,  so  wirkt  nach  dortiger 

Therapeutik  eine  leicht  sauerliche  Milch  mit  Gummi  besser.  Dyssen- 
terie  scheint  stets  sporadisch  vorzukommen,  tritt  selten  mit  so 

alarmirenden  Symptomen  auf,  wie  im  Norden,  ist  aber  dafiir  um  so 

hartnackiger.  Man  behandelt  sie  mit  dem  Qarad,  der  gerbstofF- 
haltigen  Frucht  der  Acacia  niilotica.  oder  mit  Knochenmehl  und 

schreitet  in  protrahirten  Fallen  wohl  zur  Application  des  Gliiheisens 

auf  die  Gegend  der  Sitzknorren.  Sie  wird  haufig  verwechselt  mit 

Hamorrhoiden  —  Basur,  plur.  Bawasir  — ,  fiir  deren  Entstehung 
man  dem  Hocken  mit  dem  Riicken  gegen  die  von  der  Sonne  erhitzten 

Hauswande  Schuld  giebt.  Gegen  dieselben  emjDfiehlt  man  sympathische 

Mittel,  als  Sitzen  auf  griinen  Tabaksblattern,  Schlafen  auf  Lowen- 
oder  Tigerfellen  und  dergleichen,  oder  Medicamente,  als  rothen 

Pfeffer,  Hilba  {TrigoncUa  Focnum  gracciaii)  und  Weizenmehl  zu 

glcichen  Theilen  mit  Butter.  Bei  Rachen-  und  Mandel-Ent- 
zundu ng  ist  man  schnell  bereit,  das  Zapfchen  abzuschneiden,  wenn 
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dies  sudanischem  Gebrauche  zufolge  noch  nicht  gescheheii  ist,  oder 

es  wenigstens  zu  scarificiren;  sind  die  Kranken  messerscheu,  so  tragen 
sie  Knoblauch  um  den  Hals  und  man  feuchtet  ein  Gemisch  von  Hantit 

(Asa  foetida)  und  Zibad  mit  Speichel  an  und  bestreicht  damit  Man- 
deln  und  Zapfchen.  —  Gegen  die  haufig  vorkommende  Gelbsucht 

—  Bu  Safir  —  geniesst  man  kurmassig  Morgens  ein  Gericht  aus  gut- 
gestossenem  Kurkum  (Curcuma),  Eiern  und  Zwiebeln,  die  in  Butter 

gebraten  werden  und  eine  Zuthat  von  Salz  verlangen.  Dabei  schlaft 

man  auf  einer  Streu  von  Luzerne,  um  Morgens  den  Anblick  des 
Griinen  zu  haben. 

Ebenso  haufig,  als  die  gewohnlichen  Verdauungsstorungen ,  ist 

Rheumatismus,  der  vom  acuten  Gelenk-  bis  zuni  leichtesten 

Muskelrheumatismus  zur  Beobachtung  kam,  doch  so,  dass  die- 
jenigen  Falle  bei  weitem  iibervviegen,  bei  denen  keine  Ergiisse  in 

die  Gelenke  stattfinden,  sondern  Avelche  von  vornherein  einen  leich- 

teren  doch  schleppenden  Charakter  haben.  Hier  tritt  vor  alien 
anderen  Mitteln  das  beliebte  Gliiheisen  in  seine  Rechte,  da  die  auf 
der  Nordkiiste  bei  solchen  Afifectionen  beliebten  heissen  Bader  in 

Fezzan  nicht  existiren. 

Die  vorkommenden  Hautkrankheiten  sind  sehr  mannichfach. 

Fieberhafte  Hautkrankheiten  wie  die  Masern  —  el-Hasba  —  werden 

mit  einer  Abreibung  von  Oel  und  Salz  behandelt,  wahrend  die 

Nesseln  —  cl-Hasas  —  die  Einreibung  mit  dem  weniger  appetit- 
lichen  Unrath  von  Rind,  Hammel  und  Kameel  erheischen.  Bei  ober- 

flachlichen  Hautentziindungen  in  Folge  von  iibermassiger  Schweiss- 
bildung  bei  sich  beriihrenden  Hautflachen  (Intertrigo)  ist  eine  Paste 

aus  Alaun,  Fenchel,  Nelken,  Rosenblattern  und  pulverisirten  Dattel- 
kernen  in  haufigem  Gebrauch.  Fine  besondere  Aufmerksamkeit 
wendet  man  den  Achselschwei  sscn  zu,  deren  iibler  Geruch  nach 

der  allgemeinen  Ueberzeugung  einen  grossen  Theil  der  Entziindungen 

der  Bindehaut  des  Auges  verschuldet.  Papeln  und  Pusteln  — 
Habb  esch-Schebeb  —  behandelt  man  in  leichteren  Fallen  mit  einem 

Liniment  aus  Jasminoel  mit  etwas  Wachs;  in  wenig  ausgedehnten 

und  hartnackigeren  mit  dem  scharfen  Milchsafte  der  Calotropis  pro- 

ccra,  einer  Salbe  aus  den  gepulverten  Saamen  von  Ricinus  oder  mit 

der  ultima  ratio  des  Gliiheisens.    Phlegmonose  Entziindungen, 

—  Aqra  —  Erysipele,  Bl  utgesch  wiire,  Umlaufe  und  Kar- 

bunkel  bestreicht  man  mit  einem  Liminente  aus  Myrrhe,  Mahi'ileb 
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(Pruuus  MaJialeb),  Safran  und  Rosen,  oder  bedeckt  sie  mit  einein 

Kataplasma  von  gepulverter  Hinna  in  Ziegenfett  gekocht,  und  gegen 

Pilzbildungen  der  Haut  und  Kratze  ~  Dscherab  —  helfen  Lini- 

mentc  von  Schwefel  —  Kebrit  —  mit  dem  ausgequetschten  Saftc 
junger  Weizenpflanze n  oder  von  Schiesspulver  in  Oel.  Die  Kratze 

ist  sehr  haufig,  doch  muss  man  bei  der  Untersuchung  zweifelhafter 

F"alle  stets  im  Auge  haben,  dass  die  Krankheit  bei  der  grossen 
Reinlichkeit,  welche  der  Islam  Handen  und  Vorderarm  zuwendet, 

an  diesen  weniger  zum  Ausdruck  kommt. 

ZuAveilen  sah  ich  unregelmassige  Pigment  -  Ablagerungen 
unter  der  Wangenschleimhaut,  schwarze  oder  schwarzgraue  Flecken, 

welche  Kelef  genannt  und  mit  dem  schaumigen  Schweisse  der  Innen- 
flachen  der  Oberschenkel  erhitzter  Pferde  behandelt  wurden.  Die 

Entfarbung  und  Atrophic  der  Haut,  wie  sie  ein  Stadium  der  Lepra 
kennzeichnet  und  als  Baras  auf  der  Nordkiiste  bekannt  ist,  konmit 

in  Fezzan  weniger  haufig  vor  als  in  den  Kiistenlandern  und  viel 

seltener  als  im  Sudan.  Der  in  dem  letzteren  so  haufige  Guinea- 
wurm  {Filaria  Medinensis)  wird  zwar  von  dort  bisweilen  eingeschleppt 

und  ist  unter  dem  Namen  'Irq  (plur.  Oruq),  d.  h.  eigentlich  die  Ader, 
bekannt,  herrscht  aber  keineswegs  in  Fezzan  endemisch. 

An  die  Hautkrankheiten  schliesst  sich  in  natiirlicher  Weise  die 

Syphilis,"  durch  deren  haufiges  Vorkommen  in  der  Hauptstadt  man 
sich  nicht  verleiten  lassen  darf,  einen  Schluss  audi  auf  die  iibrigen 

Oasen  zu  ziehen.  Bei  der  grossen  Unsittlichkeit ,  welche  Murzuq's 
Bewohner  kennzeichnet,  ihrem  Reichthum  an  sensuellen  Sclavinnen, 

ihrem  haufigen  Verkehr  mit  Bornii  eincr-  und  Tripolis  andererseits, 
kann  das  haufige  Vorkommen  der  Krankheit  nicht  Wunder  nehmen, 

und  der  Leichtsinn  der  davon  Ergrififenen  garantirt  die  weiteste  Ver- 
breitung.  Noch  war  sie  bei  den  Bewohnern  nordischen  Ursprungs, 

wie  in  Tunis  und  Tripolis,  als  el-Kebir,  d.  h.  die  grosse  (namlich 

Krankheit),  oder  es- Sultana,  d.  h.  die  Konigin  (namlich  der  Krank- 
heiten),  bekannt  und,  wenn  man  sich  so  ausdriicken  darf,  geschatzt. 

Wie  sie  dort  im  Volke  ftir  eine  sehr  anstandige  Krankheit,  die  auch  ini 

Paradiese  wohl  gelitten  sei,  gilt,  so  schamte  sich  in  Fezzan  wenigstens 
Niemand,  an  ihr  zu  leiden  oder  es  offentlich  zu  erzahlen.  Doch  in  den 

kleineren  Populationscentren  und  fern  von  der  grossen  Strasse  ist  diese 

fiir  uncivilisirte  und  halbcivilisirte  Volker  so  verhangnissvolle  Seuche 

selten,  und  in  einigen  Orten  stiessen  meine  darauf  beziiglichen  Nach- 
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fragen  kaum  auf  Verstandniss.  Ihr  Verlauf  scheint  im  Allgemeinen 

cin  rapider  zu  sein;  die  Sj'mptome  der  Blutvergiftung  folgen  bald 
auf  die  locale  Ansteckung,  und  die  ganze  Reihe  der  constitutionellen 

Erscheinungen  bis  zu  den  Knochenerkrankungen  wickelt  sich  schnell 

ab.  Die  Behandlung  geschieht  bei  den  relativ  gebildeten  Leuteu 

mit  der  generell  Oscheba,  d.  h.  eigentlich  Kraut,  genannten  Sarsa- 
parilla,  welche  in  Tunis  und  anderen  Landern  der  Nordkiiste  unter 

dem  schonen  Namen  Mabruka,  d.  h.  die  Gesegnete,  beriihmt  ist, 

oder  niit  anderen  Holztranken  unter  gleichzeitiger  Hungerkur.  Die 

eigentlichen  Eingeborenen  behelfen  sich  mit  der  in  der  Wiiste  so 

weit  verbreiteten  Coloquinthe  —  Handal  — ,  indeni  sie  in  bestimmten 
Zeitzwischenraumen  Milch  trinken,  welche  zwolf  Stunden  in  der  aus- 

gehohlten  Frucht  gestanden  hat.  Doch  wahrend  dieser  Behandlung 

darf  der  Kranke  kein  Ziegen- ,  Rind-  oder  Kameelfleisch  geniessen, 
sondern  muss  sich  auf  Hammelfleisch  beschranken.  Leichtere  locale 

Uebel,  die  aus  unreinem  Geschlechtsverkehr  resultiren,  sind  von 

erschreckender  Haufigkeit  und  haben  oft,  bei  der  mangelhaften  Be- 
handlung, die  man  ihnen  zu  Theil  werden  lasst,  die  betriibendsten 

Folgen,  wie  Verschliessung  der  Harnrohre,  Harnfisteln  und  so  weiter. 
Man  behandelt  sie  nur  innerlich  und  zwar  mit  Macerationen  von 

Granatapfelschaalen  oder  den  gerbstoffhaltigen  Schoten  der  Acacia 
iiilolica. 

Von  Krankheiten  der  Harnwerkzeuge  kamen  mir  die 

ernsteren  weder  zur  Beobachtung,  noch  schienen  sie  als  solche  be- 
kannt  zu  sein,  wie  die  der  Nieren,  die  Steinkrankheit  u.  s.  w.  Gegen 

die  Unmoglichkeit,  den  Harn  zu  verhalten,  giebt  man  den  Kindern 

eine  Suppe  aus  einem  Theile  Cochenille  und  zwei  Theilen  Gersten- 

mehl,  wahrend  das  Gegentheil,  die  Urinverhaltung,  einfach  mit 

Gerstenschleim  behandelt  wird.  —  Vergebens  suchte  ich  mir  das 

haufige  Vorkommen  des  Blutharnens  —  el-Harr  —  ohne  Blasen- 

katarrh  oder  Nierenkrankheiten  zu  erklaren,  das  von  den  Einge- 

borenen als  eine  Folge  allzuheftigcr  Einwirkung  der  Sonne  angesehen 

wird.  Es  verdankt  sicherlich  auch  dort  jenem  Entozoon  seinen  Ur- 

sprung,  das  seitdem  vorziiglich  aus  Egypten  bekannt  geworden  ist. 
Man  behandelt  es  in  Fezzan  mit  Leinsaamenmehl  und  kohlensaurem 
Natron  in  Oel, 

Neben  dem  Rheumatismus  in  seinen  leichteren  Formcn  und 

den  chronischen  Verdauungsstorungen  stcllen  die  Ent/undungen 
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tier  au  sser en  A u gengebild e  mit  ihren  Folgezustanden  das  Haupt- 
contingent  zu  den  Erkrankungen.  Die  Leiden  des  inneren  Auges, 

der  graue  und  schwarze  Staar,  Leiden  der  Netz-  und  Aderhaut,  des 
Sehnerven  und  des  Glaskorpers,  sind  nicht  eben  zahlreich,  doch  ist 

die  Zahl  derjenigen  Personen,  welche  intactc  Horn-  und  Bindeliaute 
haben,  noch  geringer.  Die  Affectionen  der  letzteren  fasst  man  unter 
dem  Namen  Ramad  zusanmien  und  behandelt  sie  ebenso  summarisch 

entweder  mit  einem  aus  Kandiszucker ,  Habbet  es-S6da  [Nigella  sa- 

tiva),  Lisan  el-Bahar  (C'.s-  Scpiae),  Myrrhe  und  Tutia  (unreines  Zink- 
oxyd)  gemischtem  Pulver,  das  in  kleiner  Quantitat  ins  Auge  ge- 

bracht  wird,  oder  mit  getrockneter,  pulverisirter  und  zuckerge- 

mischter  Rabengalle  —  Merarat  el-Ghorab.  Ein  sehr  grosser  Theil 
der  zerstorten  und  dicht  getriibten  Hornhautc  kommt  auf  Rechnung 
der  Pocken. 

Von  Frauenkrankheiten  -kamen  Menstruationsstorungen,  Un- 

fruchtbarkeit,  Fehlgeburten,  Entziindungen  der  Brustdriise,  Brust-  und 

Gebarmutterkrebs,  Mutterblutungen  und  dergleichen  zu  meiner  Kennt- 
niss;  jedoch  waren  dieselben  nicht  haufig.  Dass  die  Pubertat  so 

aussergewohnlich  friih  eintrate,  wie  manche  Reisende  aus  Fezzan  be- 
richten,  kann  ich  nicht  bestatigen.  Ich  habe  gewiss  ebenso  viele 

Madchen  gesehen,  welche  mit  15  Jahren  noch  nicht  menstruirt  waren, 

als  solche,  die  das  Zeichen  der  Reife  mit  12  Jahren  darboten.  Um 

diese  Zeit  sucht  man  die  jungen  Madchen  wohl  fett  zu  machcn 

durch  die  tagliche  Darreichung  einer  kleinen  Quantitat  Hantit  oder 

den  kurmassigen  Gebrauch  der  Hilba.  Tritt  die  Menstruation  trotz 

entwickelten  Korpers  nicht  ein,  oder  bleibt  sie  aus  ohne  Schwanger- 
schaft  oder  nachweisbare  anderweitige  Erkrankung,  so  geniesst  die 

Kranke  drei  Tage  lang  eine  Paste  aus  der  Fua-Wurzel  (Farberrothe, 
Riibia  tinctoriim)  und  Gerstenmehl  mit  Butter  und  Zucker.  Nach 

heftigem  Abweichen  tritt  oft  die  erwiinschte  Blutung  ein.  Wenn 

diese  allzu  reichlich  wird,  so  duldet  man  sie  sieben  Tage  und  tritt 

ihr  dann  durch  ein  Getrank  von  stark  macerirten  Feigenblattern  ent- 

gegen.  Auch  die  Rose  von  Jericho  —  Komescht  en-Nebi  —  und 

Schedschrat  er-Riah  [Haplopliyllmn  tuberculatum)  werden  als  men- 
struationsbefordernd  geriihmt.  Die  Feigenblatter  bilden  auch  das 

Hauptmittel  gegen  Gebarmutterblutungen  und  werden  in  ihrer  Wir- 

kung  durch  ausserliche  Waschung  mit  Taubenkoth  in  Wasser  unter- 

stiitzt.    Gegen  erschwerte  Menstruation  haben  getrocknete  Granat- 
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apfelschalen,  in  Piilverform  in  die  Suppe  gethan,  einen  guten,  die 

Verheirathung  aber  den  besten  Ruf.  Die  Entziindung  der  Brust- 
driise  wird  niit  sonderbarer  Einmiithigkeit  dem  unvorsichtigen 

Genusse  eines  nicht  gesehenen  Haares  in  der  Milch  oder  im  Wasser 

zugeschrieben  und  durch  ein  Liniment  aus  Myrrhe,  Moschus  und 

Safran  behandelt,  ganz  wic  der  Brustkrebs,  doch  muss  die  Kranke 

auf  das  Aengsthchste  jede  Nahrung  vermeiden,  welche  von  ge- 
schwanzten  Thiercn  kommt,  wie  Fleisch,  Fett,  Milch  und  Butter. 

Der  G  ebarniutterkrebs  wird  vergebens  bekampft  durch  den  kur- 

massigen  Genuss  eines  Gerichtes,  das  aus  Riib-,  Hornklee-  und  Zwiebel- 

Saamen  und  Gerstenmehl  zu  gleichen  Theilen  mit  etwas  Kresse- 

Saamen  —  Habbet  er-Reschad  —  und  Eisenfeilspanen  zur  Paste  ge- 
formt  wird. 

Die  Fruchtbarkeit  der  Frauen  sucht  man  zu  vermehrcn 

durch  den  unmotivirten  Genuss  getrockneter  Eingeweide  junger 
Hiischen,  die  noch  an  der  Mutterbrust  waren.  Da  die  Keuschheit 

junger  Madchen  eine  seltene  Erscheinung  in  Fezzan  ist,  und  doch 

ein  lebendiger  Beweis  ihres  Leichtsinns  unter  Umstanden  ein  Hin- 
derniss  fiir  die  Verheirathung  abgiebt,  so  sucht  man  nicht  selten 

Abortus  hervorzurufen.  Man  schreckt  um  so  weniger  davor  zuriick, 

als  das  Gesetz  sich  um  solcherlei  Dinge  nicht  kiimmert  und  alte 

Weiber  ungestraft  ihre  kundige  Beihiilfe  leihen  konnen.  Die  be- 
kanntesten  ausserhchen  dahin  zielenden  Mittel  sind  Kiigelchen  von 
Rauchtabak  oder  solche  von  Baumwolle  mit  dem  Safte  des  Oschar 

{Calotropis  procerd)\  innerhch  sollen  Russ  irdener  Kochgeschirre  und 

eine  Hinna-Maceration  dieselbe  Wirkung  haben. 
Dass  ein  Kind  im  Mutterleibe  fiir  Jahre  oder  sogar  fiir  imnier 

,,schlafen"  konne,  bezweifeh  Niemand,  und  da  die  Fezzaner  haulig 
und  lange  auf  Reisen  sind,  so  giebt  dieser  fromme  Glaube  den  leicht- 
sinnigen  Ehefrauen  eine  willkommene  und  bequeme  Handhabe,  um 

dem  Gatten  nach  Jahre  langer  Abwesenheit  einen  wahrend  dieser 

Zeit  eingetretenen  FamiHenzuwachs  in  einem  ehrbaren  Lichte  cr- 
scheinen  zu  lassen.  Der  Keim  des  Kindes  ist  vor  der  Abreise  gelegt 
worden,  doch  Gott  hat  versaumt,  ihn  zum  wirkhchen  Leben,  zur  Geburt 

rechtzeitig  zu  erwecken.  Mancher  Gattc  mag  wohl  in  solchem  Falle 

seine  Zweifel  nicht  ganz  unterdriicken  konnen,  doch  gegen  die  Mog- 

hchkeit  jahrelanger  Geburts- Verzogerungen  ist  absokit  Nichts  zu 

sagen,  und  selbst  mein  kkiger  Freund,  der  Iladsch  Brahim  Ben  Ak'ia, 
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war  von  dor  Haufigkeit  solchcn  Vorkomincns  auf  das  Festestc  iiber- 
zeugt. 

Die  Gebiirten  verlaufen  meist  leicht  und  ohnc  Kunsthiilfe;  ist 

die  Welienthatigkt'it  zu  schvvach,  so  verordnete  man  eine  Maceration 
von  Meluchiablattern  in  Oek  Etwa  auf  Geburten  folgende  Entzian- 
dungen  der  Gebarmutter  werden  in  eigenthiimlicher  Weise  bekampft, 

indem  man  Ziegenfleisch  mit  aromatischen  und  reizenden  Substanzcn 

aller  Art  bis  zur  beginnenden  Faulniss  hinstellt  und  alsdann  von 

den  Kriuiken  verzehren  lasst.  —  Die  Kopfbkitgeschwulst  der  Neu- 

geborenen  wird  mit  Cataplasmen  von  Weihraucli  —  Luban  —  bedeckt. 
Koliken  der  kleinsten  Kinder  werden  mit  einem  Gemische  von 

Hantit,  Qarad,  Hilba,  Granatapfelschaalen,  Fenchel,  Rosmarin,  Schiah' 
[Artemisia  herba-alba)  behandelt,  das  mit  Wasser  und  Zucker  in  den 

Lutschbeutel  gethan  wird.  Zeigen  sich  Aphthen  im  Munde  —  Bu 

Qattam  —  so  bringt  man  ein  Gemiscli  von  Fenchel-  und  Qarad- 
Pulver  auf  die  betreffenden  Schleimhautstellen.  Wollen  die  Kinder 

an  der  Mutterbrust  nicht  vorangehen,  so  werden,  ausser  etwaiger 

Schwangerschaft  der  Mutter,  ubernatiirliche  Griinde  zur  Erklarung 

lierbeigezogen ,  und  folgiich  auch  ebenso  unnatiirlichc  Mittel  ange- 
wendet.  Man  wascht  die  Kinder  in  Wasser,  das  aus  sieben  Brunnen 

genommen  wird,  und  in  das  man  Fenchel,  Hantit  und  dergleichen 

Substanzen  gethan  hat.  Hilft  dies  nicht,  so  wird  die  Mutter  als 

schwangcr  angesehen  und  man  wartet  ruhig  auf  die  etwaige  Geburt  des 

neuen  Kindes.  Tritt  dieselbe  ein,  so  legt  man  das  erste  Kind,  wenn 

dasselbe  noch  am  Leben  ist,  in  die  Schiissel,  welche  die  ganze  Zugabe 

des  Neugeborenen  enthalt,  und  ist  von  seiner  sicheren  Heilung  iiber- 
zeugt.  Man  saugt  die  Kinder  mindestens  zwei  Jahr,  und  will  man 

die  Secretion  der  Muttermilch  versiegen  lassen,  so  driickt  man  diese 

in  ein  heisses  Porzellan-  oder  Metallgefass  aus;  mit  dem  Zischen  der- 
selben  soli  man  sicker  sein,  dass  die  weitere  Absonderung  im  Busen 
erlischt. 

Diejenige  Klasse  von  Krankheiten,  welche  am  seltensten  zu  sein 

scheint,  ist  die  der  Gehirn-  und  Nervenkrankheiten;  wie  auch 
Geisteskrank  heiten  kaum  zur  Beobachtung  kommen,  und  mir 

der  traurige  Anblick  der  nicht  simulirenden  heiligen  Irrsinnigcn,  die 
in  den  civilisirteren  mohammedanischen  Landern  uns  auf  Schritt  und 

Tritt  aufstossen,  in  Fezzan  ganzlich  erspart  blieb.  Zwar  kannte  man 

Schlaganfalle ,  Gehirnfieber,  epileptische  und  andere  Krampfe,  Lah- 
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imingen  etc.,  doch  miisste  man  schon  vielfache  Nachfragen  anstellen, 

chc  man  Leute  fand,  die  dergleichcn  gesehen  hatten.  Ich  selbst  sah 

nur  einige  Mai  schleichende  Riickenmarks-Entziindungen,  Neuralgien, 

epileptische  Kranke  und  hysterische  Frauen.  Alle  derartige  Krank- 
heiten  schreibt  man  iibernaturlichen  Einwirkungen,  sei  es  dem  Teufel 

—  Iblis  — ,  sei  es,  und  zwar  haufiger,  den  Geistern  —  Dschinn  — 

zu  und  behandelt  sie  dem  entsprechend  durch  Sympathie  und  zauber- 
vollc  Ooranspriiche.  Selbst  der  heisse  Gerstenbrei,  den  man  bei 

Gehirnentzundung  den  Kranken  auf  den  Kopf  legt,  muss  von  Hunden 

odei"  Kindern  gegessen  werden,  wcnn  er  wirksam  sein  soil;  oder  wenn 
man  in  demselben  Falle  ein  Gefass  mit  Wasser  auf  den  Kopf  setzt 

und  ein  gliihendes  Risen  in  demselben  loscht,  so  muss  jenes  nach 
hinten  vom  Kranken  entfernt  werden,  wenn  es  helfen  soil.  Schon 

bei  liartnackigem  Kopfschmerz,  der  nicht  in  einfacher  Weisc  erklart 

werden  kann,  deutet  man  durch  das  gebrauchliche  Mittel  der  Rauche- 
rung  mit  verbrannten  Haaren  eines  Bruders  oder  einer  Schwester 

des  Erkrankten  den  geheimnis.svollen  Ursprung  der  Krankheit  an.  Bei 

auffallender  Sch  laflosigkeit  thut  man  wohl  Eulenaugen  in  ein  Ge- 

fass mit  Wasser  und  bindet  dasjenige,  welches  untersinkt  —  und  eines 
sinkt  nach  der  Behauptung  meiner  Referentin,  einer  vielbeschaftigten 

dortigenCoUegin,  stets  auf  denGrund,  wahrend  das  andere  schwimmt — , 
an  den  Kopf  des  Kranken,  wahrend  im  Gegentheile  das  schwimmende 

Auge,  in  derselben  Weise  angewendet,  den  Schlaf  fernhalten  soil. 

Bei  epileptischen  und  andern  Krampfzufallen  vermeidet  man  die 

rothe  Farbe,  bedeckt  den  Kranken  mit  schwarzen  Stoffen,  giebt  ihm 

Indigo  zu  riechen  und  sorgt  dafiir,  dass  sich  ihm  keine  Erwachsenen 
nahern. 

Von  Vergiftungen  kommen,  ausser  den  von  animalischen 

Giften  herriihrenden,  hochstens  die  durch  Arsenik  und  Griinspan  voi-, 
welche  mit  einer  Abkochung  von  Portulak  und  Rhinoceroshorn  be- 

handelt werden.  Letzteres  hat  iibrigens  auch  dort  gegen  die  iibrigen 

vorkommenden  Vergiftungen  durch  Vipernbiss  und  Scorpion- 

stich  den  ausgezeichneten  Ruf,  dessen  es  sich  in  der  ganzen  isla- 
mitischen  Welt  erfreut.  Gegen  die  letzteren  gilt  auch  ein  anderes 

Verfahren  als  wirksam,  welches  ebenso  barbarisch  als  unsinnig  ist. 

War  der  verletzte  Theil  eine  Hand,  so  drangt  man  dieselbe,  so 

weit  es  geht,  mit  Gewalt  in  den  After  von  drei  lebendigen  Huhnern, 
bis  die  armen  Thiere  umkommen;   war  es  ein  Fuss,  so  todtet  man 
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schnell  einen  Hund  unci  setzt  dun  Fuss  in  seinen  Bauch.  Als  wirk- 

sames  Mittel  gegen  beide  wird  auch  das  Fett  der  Waran-Eidechse 

—  Ural  Oder  Waral  —  betrachtet,  welche,  lebendig  im  Hause  ge- 
halten,  sowohl  Vipern  als  Scorpione  iiberhaupt  fern  halt.  Was  iibrigens 

die  Scorpionsstiche  betrifift,  so  habe  ich  in  Fezzan  nie,  so  oft  ich 

auch  Gelegenheit  hatte,  dieselben  zu  beobachten,  dauernde  und 

ernsthafte  Folgen  eintreten  sehen,  wenn  auch  Anschwellung  des 

verletzten  Theiles,  neuralgische  Schmerzen  und  Lahmungen  einige 

Tage  hindurch  anhielten.  —  Die  Hundswuth  war  den  Bewohnern 
durchaus  unbekannt. 

Auch  in  Fezzan,  wie  in  vielen  Landern  des  Orients,  sind  die 

Mittel,  welche  die  mannliche  Kraft  vermehren  sollen,  ein  Gegenstand 

lebhafter  JMachfrage.  Die  von  Norden  gekommenen  Bewohner  machen 

Avohl  Gebrauch  von  den  zahlreichen  zu  diesem  Zwecke  empfohlenen, 

meistens  durch  reizende  Substanzen ,  wie  Canthariden,  sehr  schad- 

lichen  Medicamenten,  oder  von  Ingwer  und  Ambra,  welche  eines 

gewissen  Rufes  geniessen;  doch  die  mit  dem  Sudan  Vertrauten  wissen, 

dass  das  untriiglichste  Mittel  die  sogenannte  Teqwia  ist,  welche  in 

dem  Fett  gewisser  Korpertheile  des  Aju  genannten  Manatus  Vogelii 

besteht.  Das  Thier  ist  verhaltnissmassig^haufig  im  Binue  und  seinen 

Zufliissen,  und  das  Mittel  wird  von  den  Kaufleuten  aus  den  Haussa- 
Staaten  zuriickgebracht  und  theuer  verkauft. 

In  chirurgischer  Beziehung  wissen  die  Fezzaner  einfache 

Wunden  zu  behandeln,  deren  Reinerhaltung  durch  Qarad-Abkochung 
oder  Alaunwasser  bezweckt  wird,  oder  welche  man  einfach  mit  etwas 

salziger  Butter  verbindet,  gewohnliche  Verrenkungen  einzurichten 
und  Knochenbriiche  zu  schienen.  Um  die  neue  Knochenbildung 

zu  unterstiitzen,  geniesst  der  Kranke  Duchnbrei  und  Huhnerfleisch, 

welche  in  dieser  Beziehung  einen  guten  Ruf  haben.  Gegen  Blutun- 
gen  grosser  Gefasse  pflegt  man  siedende  Butter  in  Anwendung 

zu  Ziehen;  doch  gegen  schwer  stillbare  Blutungen  aus  Nase,  Darm- 
kanal,  Gebarmutter  hilft  der  aus  Arabien  gebrachte  Ring  mit  einem 

Blutjaspisstein  —  Chatem  ed-Demm  — ,  der  je  nach  dem  Sitze  der 

Blutung  am  Kopfe,  auf  dem  Bauche  etc.  befestigt  wird.  Rationeller 

war  die  Behandlung  der  Verbrennungen  mit  einem  Linimente  aus 

rohen  Eiern  und  den  gepulverten  Blattern  von  Corchorus  olitorius. 

Ueber  die  Ursachen  der  Krankheiten  hat  der  Fezzaner  die  vagen 

und   aberglaubischen  Theorien,   welche   auch  bei  den  ungebildeten 
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Klassen  europaischer  Volker  noch  vielfach  Geltung  haben.   Zum  Theil 

sind  es  die  Geister  —  Dschinn  — ,  welche  angeschuldigt  werden;  noch 

mehr  Unheil  aber  richtct  der  bose  Blick  —  el-'Ain,  d.  h.  das  Auge,  — 
an.    Kin  gesundes,  schones  Kind,  cin  gutes  Kameel,  ein  hubsches 

I'fercl  kann  gar  nicht  sorgfaltig  gcnug  vor  dem  Eiinflussc  des  Ictztercn 
gescluitzt  werden.   Viele  iiben  in  bewusstem  Neide  einen  derartigen, 

verhangnissvollen  Einfluss  aus;  Manche  aber  sind,  ohne  Zauberei  aus- 
iiben  zu  wollen,  von  Natur  mit  dieser  gemeinschadlichen  Eigenschaft 

gebrandmarkt,  und  man  muss  sich  sehr  vor  ihnen  in  Acht  nehmen. 

Jedes  Haus  hat  an  der  Thiir,  auf  der  Schwelle  oder  irgendwo  eine 

Inschrift,   ein   mystisches  Zeichen   zur  Abwehr,   und   Mensch  und 

Thier   tragt   am  Arme    oder  Halse  Eckzahne    des  Wildschweins, 

P'ischknochen,  Hundszahne  oder  geschriebene,  geheimnissvolle  Amu- 
lete  gegen  die  bevvussten  und  unbewussten  Zauberer.    Wenn  der 

Glaube  an  diese  auch  in  den  meisten  Landei'n  Europa's  erhebhch 
abgenommen  hat,  so  haben  die  unbestimmten  Theorien  der  nicht 

iibersinnlichen  Krankheits-Entstehungen  im  Volke  bei  uns  noch  weit- 
verbreitete  Geltung,  und  eben  dieselben  Anschauungen  finden  wir 

auch  in  Fezzan  gang  und  gabe.   Auch  dort  wird  iiber  ein  Nahrungs- 

mittel  als  ,,gesund"  oder  ,,ungesund",   als  ,,heiss"  oder  ,,kalt"  abge- 

urtheilt;  auch  dort  tragt  „das  Bkit"  oft  die  Schuld  an  Erkrankungen, 
welche  dann  nati.irlich  anders  behandelt  werden  miissen,  als  wenn 

sie  aus  „Erkaltung"  entspringen.    Halt  sich  der  Kranke  an  diese  fiir 
ihn  sehr  klaren  Begriindungen  seines  Zustandes,   so  greift  er  auch 

nach   einer  fiir  ihn  rationellen  Behandlung  und  sucht  den  Einfluss 

der  heissen  Nahrungsmittel  durch  ,,kalte"  zu  paralysiren,  nimmt  ,,heisse" 
Sachen  gegen  die  Erkaltung  ein  und  zieht  mit  ebensolcher  Energic 

gegen  ,,das  Blut"  zu  Felde,  wie  noch  vor  einem  Menschenalter  bei 
uns  zu  geschehen  pflegte.    Gliicklicher  Weise  ist  die  Kunst  des  Ader- 

lassens  in  Fezzan  nicht  gelaufig  genug,   sonst  wiirden  sich  die  Ein- 

wohner  im  Friihjahr  und  Herbste   regelmassig  die  Ader  schlagen 

lassen.    So  begniigen  sie  sich  in  regelmassigen  Pausen  mit  der  An 

wendung  der  Schropfkopfe,  und  die  Gebildeten  nehmen  von  Zeit  zu 

Zeit  Abfiihrmittel.   Zu  letzteren  wahlt  man  mit  Vorliebe  Tamarinden, 

welche  Vielen  zuganglich  sind,  Rhabarber  —  Rawcnd  — ,  der  aller- 
dings,  in  so  hohem  Ansehen  er  auch  bei  den  Mohammedanern  steht, 

selten  zu  haben  ist,  oder  Bittersalz  —  Milah  cl-Inqlis,  d.  h.  englischcs 

Salz  — ,  das  von  der  Nordkiiste  kommt.    Die  Ungebildeteren  wenden 
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zur  Erzielung  der  angestrebten  Wirkung  Hausmittel  an,  wie  grossere 

Quantitaten  von  Honig,  frischem  Laqbi,  Kameelmilch ,  denn  Alle 

haben  merkwiirdiger  Weise  ein  gewisses  Vorurtheil  gegen  die  in 

ihrem  eigenen  Lande  so  verbreiteten  und  so  wirksamen  Mittel,  die 

Senna  und  die  Coloquinthe.  Man  zieht  diese  zwar  in  Gebrauch, 

doch  nur  in  hartnackigen  Fallen  und  mit  einem  gewissen  Wider- 
streben.  Die  Anwendung  des  Klystiers  wird,  wie  im  ganzen  Orient, 

so  auch  in  Fezzan  allgemein  verabscheut;  ein  dazu  rathender  Arzt 

stosst  auf  einen  entschiedenen,  scham-  und  geheimnissvollen  Wider- 
stand. 

Neben  diesen  Hauptprincipien,  zu  denen  noch  die  Ueberzeugung 

von  der  Niitzlichkeit  des  Gliiheisens  und  der  fliissigen  Butter  oder 

des  Olivenols  in  fast  alien  Fallen  von  Erkrankung  kommt,  lieben  die 

Fezzaner  in  den  einzelnen  Fallen  auch  eine  complicirtere  Therapie,  in 

der  wir  viele  Medicamente  finden,  welche  noch  jetzt  bei  uns  im 

Gebrauche  sind,  wie  aus  den  oben  aufgefiihrten  einzelnen  Recepten 
crhellt. 

Die  arztliche  Kunst  wird  zwar  nicht  von  besonderen  Berufsarzten 

ausgeiibt,  ist  aber  doch  vorzugsweise  im  Besitze  alter,  erfahrener 

Frauen,  die  aus  ihrer  j^i'^iktischen  Anwendung  gewissermaassen  ein 
Gewerbe  machen.  Doch  die  Grenzen  ihrer  Wirksamkeit  sind  voU- 

standig  bekannt,  und  jenseits  dieser  wird  ausschliesslich  an  die  Reli- 
gion appellirt,  die  ihre  geheimnissvollen  Amulete  und  Talismane 

durch  die  Hand  ,,weiser  Manner"  liefert.  Hierin  unterscheidet  sich 
der  Fezzaner  durchaus  nicht  von  den  Bewohnern  der  Nordkiiste, 

lasst  sich  cben  so  viele  heilkraftige  Spriiche  auf  den  Korper,  in 

die  Nahe  des  leidenden  Organes,  schreiben,  verschluckt  eben  so 

haufig  -ein  Stiickchen  Papier  mit  der  heiligen  Inschrift  oder  trinkt 

die  abgewaschene  Tinte  derselben  und  glaubt  ebenso  fest  an  Liebes- 

zauber  und  Amulete,  welche  kugel-,  hieb-  und  stichfest  zu  machen 
oder  Krankheiten  vorzubeugen  im  Standc  sind,  als  jene. 
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Phazania,  das  Land  der  Garamanteii.  —  Herodot's  Angaben.  —  Die  Romer  in  Fezzan.  — 
Xachromisches  Dunkel.  —  Libyer  und  Berber.  —  Arabische  Elemente  in  Afrika  vor 
dam  Islam.  —  Araber  und  Berber.  —  Invasion  der  Araber  nach  Griinduug  des  Islam. 
—  Yordringen  der  Kiistenbevolkerung  in  die  Oasen  der  Wiiste.  —  Ausbieitung  der 
Kanemherrschaft  iiber  Fezzan.  —  Reste  derselben  in  Tragen.  —  Die  Nesur  imd 
Qorman.  —  Die  Dynastie  der  Aulad  Mohammed  aus  Marokko.  —  Abriss  ihrer  Ge- 
scliichte.  —  Kampfe  Fezzan's  um  seine  Unabhangigkeit  von  Tripolis.  —  Ende  iler 
marokkanischen  Dynastie  durch  el-Muqni.  —  Die  Aulad  Soliman  ,  ihre  Kampfe  und 
Niederlage.  —  Abd  el-Dschlil.  —  Eroberung  Fezzan's  durch  die  Aulad  Soliman.  — 
Kampfe  Ahd  el-Dschlil's  gegen  die  Tiirken.  —  Herrschaft  der  Tiirken.  — Eintheilung 
und  Administration  Fezzan's.  —  Qaimaqam  oder  Mutasarrif.  —  Mudlr.  —  Tiirkische 
Beamtenw  irthschaft.  —  Abnahme  der  Bevolkenmg  und  des  Wohlstandes.  —  Steuer- 
kraft  des  Landes.  —  Machtlosigkeit  der  Localregierung.  —  Bevolkerungsstatistik.  — 
Bevolkerungselemente.  —  Eigentliche  Fezzaner  und  ihre  allmahliche  UmbikUmg.  — 
Subathiopische  Volksstannne.  —  Beschreibung  der  Fezzaner.  —  Verschiedenheit  von 
den  Teda.  —  Kleidung.  — •  Charakter  der  Stadte  und  Hauser.  —  Kastelle.  —  Ik- 
waffnung.  —  Sociale  Sitten.  —  Religioses  Leben.  —  Die  Seniistja  und  ihre  .\us- 
breitung.  —  In  Fezzan  iililiciie  Sprachcn.  —  Zusanimenfassende  Charakteristik. 

Fezzan  ist  die  alte  Phazania,  da.s  Land  der  Garamanten,  welchc 

zu  ihrer  Zeit  sich  freiHch  nicht  auf  die  Grenzen  des  jetzigen  Fezzan 

beschrankt  zu  haben  scheinen.  Wo  Plinius  iiber  die  Expedition  de.s 

CorneHus  Balbus  in  jene  Gegend,  welche  diesem  einen  Triumphzug  ein- 
brachte,  berichtet,  sagt  er,  da.s.s  oberhalb  der  Syrte,  gegen  die  WiLste 
hin,  sich  Phazania  ausdehne  mit  den  Stadten  Alacla  und  Cillaba,  welche 

die  Romer  ebenso  unterjocht  hatten,  wie  Cydamus  in  dcm  benachbar- 
ten  District  von  Sabrata;  dass  dann  eine  lange  von  Osten  nach  Westen 
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verlaufende  Kette  von  Bergen  folge,  u^elche  man  wegen  ihres  ver- 

brannten  Aussehens  die  ,,schwarzen"  nenne;  und  dass  jenseits  der- 
selben  die  eigentliche  Wiiste  folge  mit  den  Stadten  Matelges,  Debris 

und  Garama,  von  denen  die  letztere  die  beriilimte  Hauptstadt  der 

Garamanten  sei.  Von  diesen  und  alien  iibrigen  bei  Gelegenheit  des 

Triumphzuges  des  Balbus  figurirenden  Ortcn  und  Stammen  ver- 
mogen  wir  Cydamus  mit  dem  heutigen  Ghadames,  Garama  mit 

der  Ortschaft  Dscherma  des  W.  el-Gharbi  und  vielleicht  Cillaba  mit 

dem  heutigen  Zella  zu  identificiren.  Damit  ist  die  Identitat  des 

heutigen  Fezzan  mit  der  alten  Phazania,  die  iibrigens  schon  aus  dem 
Namen  erhellt,  voll  bewiesen,  wie  auch  kein  Zweifel  bleibt,  dass  in 

alten  Zeiten  die  Garamanten  diese  Gegend  inne  hatten. 

Herodot,  als  er  die  Bewohner  Libyens,  von  Egypten  aus  nach 

Westen  gehend,  aufzahlt,  sagt,  nachdem  er  die  dem  Meere  zu- 
nachst  wohnenden  erledigt  hat,  dass  eine  sandige  Erhebung  von 

Theben  bis  zu  den  Saulen  des  Herkules  verlaufe,  welche  in  Zwischen- 
raumen  von  zehn  zu  zehn  Tagemarschen  Hiigel  aus  Steinsalz  mit 

Siisswasserquellen  habe,  an  denen,  von  Theben  beginnend,  zuerst 

die  Ammonier,  dann  die  Audschiler  und  dann  die  Garamanten  wohn- 
ten.  Westlich  von  diesen  wohnten  Gaetuler  und  siidwestlich,  siidlich 

und  siidostlich  Aethiopier.  Nachdem  das  Land  der  Garamanten 

durch  Cornelius  Balbus  zur  romischen  Provinz  Phazania  geworden 

war,  deren  Hauptstadt  Garama  blieb,  hatten  noch  einige  Expeditionen 

der  Romer  statt,  von  denen  eine  unter  der  Fiihrung  des  Septimus 

Flaccus,  eine  andere  unter  Julius  Maternus  sogar  die  siidlich  von 

Eezzan  gelegenen  athiopischen  Lander  erreichte.  Sparliche  Reste 

von  Baulichkeiten  im  alten  Garama,  aus  machtigen  Quadern  roth- 
lichen  Sandsteins,  welcher  der  nahen  Amsakkette  entnommen  wurde, 

sind  die  Zeugen  der  romischen  Herrschaft. 

Der  Zug  des  Balbus  fand  zwei  Jahrzehnte  vor  unserer  Zeitrech- 
nung  statt,  und  die  folgenden  Expeditionen  etwa  hundert  Jahre  spater. 

Von  da  ab  verschwindet  das  Land  aus  den  iiberlieferten  Zeugnissen 

der  wechselvollen  Geschichte  Nordafrika's.  Mehr  als  drei  Jahr- 
hunderte  spater  machten  die  Vandalen  nach  und  nach  der  romischen 
Herrschaft  in  Afrika  ein  Ende,  um  ihrerseits  nach  einem  Zeitraum 

von  ̂   weniger  als  einem  Jahrhundert  den  Mauren  und  Byzantinern 
zu  weichen.  Diese  tiefgreifenden  und  fast  rastlos  auf  einander 

folgenden  Umwalzungen  beschrankten  sich  auf  die  der  Kiiste  zu- 
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nachst  gelegenen  Lander;  die  eigentlichen  Wiistenlandschaften  mit 

ihrer  zerstreuten  Bevolkerung  und  natiirlichen  Armuth  konnten  keine 

Rolle  bei  welterschtitternden  Ereignissen  spielen,  und  die  Geschichte 

schweigt  iiber  ihre  Schicksale.  Die  mohammedanische  Invasion 

schloss  die  alte  Zeit  ab,  und  mit  der  neuen  Aera  kommen  wieder, 

wenn  auch  sparliche,  Nachrichten  iiber  einen  Theil  Fezzan's.  Es  ist 
jetzt  weder  von  Garamanten  die  Rede,  noch  von  Libyern,  noch  von 

einem  einheitlichen  Lande  Phazania,  sondern  von  Berbern  und  ein- 
zelnen  Sitzen  derselben. 

Die  Libyer,  welche  schon  ein  Jahrtausend  vor  unserer  Zeitrech- 

nung  von  den  Phoniziern  bei  der  Griindung  Utica's  vorgefunden 
wurden,  miissen  von  uns  als  Autochthonen  angesehen  werden,  wie 

auch  Herodot  und  Polybius  nie  von  Afrika,  sondern  nur  von  Libya 

sprechen.  Dieselben  waren  Nomaden  in  den  Landschaften  um  die 

grosse  und  kleine  Syrte  und  batten  als  siidliche  Nachbarn  Aethiopier ; 
sie  waren  die  nachsten  Verwandten  der  sesshaften  Ackerbauer  in  den 

fruchtbaren  Kiistenstrichen  des  heutigen  Tunis,  Algerien  und  Marokko 

und  batten  dort  auf  ihren  Siidgrenzen  die  Sitze  der  umherschweifenden 
Gaetuler. 

Der  Grad  des  Antheils,  welcher  den  Libyern  an  der  Bildung 

der  spateren  Berber  zukommt,  ist  dunkel,  doch  sicherlich  sehr  be- 
deutend.  Trotz  aller  versuchten  etymologischen  Erklarungen  des 

Wortes  Berber  ist  die  einfachste,  welche  den  Namen  mit  ,,Barbari" 
identificirt,  wohl  die  richtige,  und  dann  wurden  mit  dem  Worte  nur 

Libyer,  d.  h.  Autochthonen,  gemeint  sein.  Doch  ohne  Zweifel  hielten 

sich  die  Libyer  nicht  rein  und  unvermischt.  Wenn  Sallust  aus  den 

Biichern  des  Hiempsal  berichtet,  dass  die  sedentaren  Libyer  des 

westlichen  Nordafrika  durch  eine  Mischung  mit  Armeniern  und  Medern 
auf  der  Mittelmeerkiiste  zu  Mauren,  und  dass  die  Gaetuler  durch 

Vermischung  mit  in  Marokko  eingewanderten  Persern,  welche  nach 

Osten  vorriickten,  zu  Numiden  (oder  Nomaden)  geworden  seien,  so 

geht  aus  diesen  Nachrichten,  wenn  dieselben  auch  keinen  geschicht- 
lichen  Werth  haben,  doch  das  Bediirfniss  hervor,  in  irgend  einer 

Weise  die  allmahliche  Veranderung  der  alten  Libyer  zu  erklaren. 

Wenn  auch  die  ostlichen  nomadisirenden  Libyer  keiner  so  schnellen 

und  durchgreifenden  Umbildung  unterlagen,  so  blieben  doch  auch 
sie  nicht  frei  von  fremden  Elementen.  Ausser  den  fremden  Colonien 

an  der  Meereskiiste,  welche  immerhin  so  viel  Einfluss  ausiibten,  dass 
Nachtigal.  I.  11 
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Diodor  vier  Nationen  als  Bewohner  von  Libyen  auffiihrt,  namlich 

Libyer,  Phonizier,  Libyphonizier  und  Numiden,  sprechen  aile  Tra- 
ditioneii  und  Ansichten  der  Berber  selbst  und  arabischer  Gelehrten 

fiir  di'-se  Thatsache.  Die  letzteren  lassen  die  Berber  entvveder  aus 

Jemen,  Kanaan  oder  Syrien  stammen  und  bringen  sie  in  Verbindung 
mit  Goliath  und  den  Philistern.  Ibn  Chaldun  fiihrt  die  Ansichten 

arabischer  Gelehrten  auf  und  behauptet  dann  einfach,  dass  sie  von 

Kanaan,  dem  Sohne  Cham's,  des  Sohnes  Noah's,  entsprossen  seien. 
Doch  spricht  dieser  gelehrte  Geschichtsforsrher  ebenfalls  die  Ansicht 

aus,  dass  die  Berber  schon  Tausende  von  Jahren  vor  dem  Islam  ihre 

Sitze  inne  hatten.  Wie  wenig  er  sie  trotzdem  von  den  Arabern 

zu  trennen  im  Stande  war,  beweist  andererseits  wieder  seine  Behaup- 

tung ,  dass  beide  Volker  im  westlichen  Nordafrika  so  viele  Jahr- 
hunderte  hindurch  zusammen  gewohnt  hatten,  dass  man  sich  kaum 

eine  Epoche  vorstellen  konne,  in  der  es  nicht  so  g'ewesen  sei. 
Die  meisten  Berberstamme  selbst  fuhren  ihren  Ursprung  auf 

Arabien  zuriick,  und  fiir  Viele  bestatigen  die  arabischen  Gelehrten 

den  Zusammenhang.  Idrisi  behauptet  z.  B.,  dass  der  Berberstanim 

der  Zenata  ursprlinglich  rein  arabischen  Ursprungs  gewesen  und  nur 

im  Laufe  der  Jahrhunderte  durch  Vermischung  mit  den  Masmuda 

transforniirt  sci,  und  el  Bekri  soil  gesagt  haben*),  dass  jene  abstammen 
von  Berr,  dem  Sohne  des  Qais,  der  im  fiinften  Gliede  Nachkomme 

Adnan's  sei,  des  altesten  sicheren  Gliedes  der  ismailitischen  Genea- 
logie ,  welches  mehr  als  ein  Jahrhundert  vor  unserer  Zeitrechnung 

lebte.  Andere  bestatigen  diese  Abstammung,  wahrend  Ibn  Chaldun  sie 

freilich  ebenso  leugnet,  wie  die  Berechtigung  der  zenatischen  Genea- 
logcn,  den  Ursprung  ihres  Stammes  auf  Himjar  Ibn  Saba,  der  von 

Kahtan,  dem  ersten  Herrscher  in  Jemen,  abstammte,  zuriickzufuhren. 

Andere  berberische  Stamme,  wie  die  Kitama  und  Sanhadscha, 

haben  dieselben  Pratensionen,  und  zwar  erscheint  ihre  Berechtigung 
dazu  fast  keinem  arabischen  Gelehrten  zweifelhaft,  so  dass  selbst 

Ibn  Chaldun  sie  adoptirt.  Noch  andere  Stamme,  wie  die  Hawara, 

die  Lamta,  die  Luwata  werden  selbst  von  arabischen  Genealogen 

auf  Himjar  Ibn  Saba  und  Jemen  zuriickgefiihrt,  und  Idrisi  spricht  z.  B. 

von  den  Ersteren  als  von  eineui  eingewanderten  und  mit  den  Ein- 
geborenen  vermischten  Stamme.    Wenn  nun  audi  diese  Stammvater 

*)  Nach  Ibn  'Adari;  in  den  auf  uns  gekoramenen  Sr.liriften  des  arabischen  Gelehrten 
lindet  sich  diese  Behauptung  nicht.  ■  S.  Fournel,  les  Berbes,  1.  pag.  34. 
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pTOssentheils  selbst  zweifelhafte  historische  Personlichkeiten  sind,  und 

die  ganze  Frage  iiber  den  Ursprung  der  Berber  noch  sehr  dunkel 

bleibt,  so  scheint  doch  aus  Allem  hervorzugehen ,  erstens  dass  die 

alten  Libyer  den  wesentlichsten  Antheil  an  der  Bildung  der  Berber 

liatten,  und  zweitens,  dass  schon  vor  dem  Islam  ausser  den  phoni- 

zischen  auch  arabische  Elemente  in  der  Bevolkerung  Nordafrika's 
eine  gewisse  Rolle  spielten. 

Von  den  genannten  Berberstammen  trat  vor  dem  Islam  nur  der 

Stamm  der  Luwata  auf  der '  geschichtlichen  Biiline  auf.  Derselbe 
war  niachtig  und  gefiirchtet  in  Tripolitanien  und  seine  Emporungen 

unter  dem  Vandalenkonige  Hilderich  und  unter  dem  byzantinischen 

Kaiser  Justinian  (gegen  den  Statthalter  Sergius)  drohten  mehrmals 

die  ganze  dortige  Ordnung  der  Dinge  iiber  den  Haufen  zu  stossen. 
Dann  erofFnete  der  Islam  eine  neue  Periode.  Als  unter  dem 

zweiten  Chalifen  Omar  Ibn  el-Chattab  sein  Feldherr  Omar  Ibn  el-Asi 

im  Jahre  642  Egypten  erobert  hatte,  marschirte  er  alsbald  auf  Barqa, 

das  er  ohne  Schwertstreich  nahm,  und  schickte  von  dort  Oqba  Ibn 

en-Nafi  el-Fahri  nach  Zawila  in  Fezzan,  wahrend  er  selbst  gegen 
Tripolis  zog.  Von  hier  aus  zog  auf  seinen  Befehl  Bosr  Ibn  Abu 

Artaa  bis  Waddan,  und  so  war  bald  dieser  Theil  von  Tripolitanien 

und  ein  Theil  Fezzan's  ohne  Miihe  erobert. 
In  Barqa  waren  die  Eroberer  auf  die  Luwata  gestossen;  zwischen 

Tripolis  und  Waddan  auf  die  Hawara;  zwischen  Barqa  und  Zawila 
zuerst  auf  die  Luwata,  dann  in  Zala  oder  Zalla,  doch  wohl  dem 

heutigen  Zella,  auf  den  Stamm  der  Mezata  und  vielleicht  auf  den 

der  Hawara.  Vier  Jahre  spater  soil  Oqba  Ibn  en-Nafi  auf  seinem 

Zuge  nach  dem  Westen  —  Maghrib  —  noch  einmal  eine  Digression 

nach  Suden  gemacht  haben.  Ibn  Abd  el-Hakam  erzahlt,  dass  er 
von  Ghadames  gegen  Waddan  gezogen  sei,  Dscherma  (Garama), 

damals  noch  die  Hauptstadt  Fezzan's,  und  die  iibrigen  festen  Platze 
des -Landes  erobert  und  seinen  Zug  bis  Kawar  ausgedehnt  habe. 

Doch  sind  Ausdehnung  und  Einzelnheiten  dieser  Unternehmung  sehr 

zweifelhaft,  wie  sie  denn  auch  von  den  iibrigen  arabischen  Schrift- 

stellern  nicht  berichtet  oder  doch  nur  dem  oben  genannten  nach- 
erzahlt  werden. 

Dann  hort  man  einige  Jahrhunderte  hindurch  Nichts  von  Fezzan 

und  Garama  oder  Dscherma,  und  erst  aus  dem  Anfange  des  10.  Jahr- 
hunderts  wird  von  Idrisi  berichtet,  dass  Zawila  von  Abd  Allah  Ibn 

11* 
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el-Chattab  aus  dem  Stamme  der  Hawara  gegriindet  und  zur  Haupt- 
stadt  des  von  ihm  beherrschten  Fezzan  gemacht  sei.  Das  alte  von 

Oqba  einst  eroberte  Zawila  muss  also  entweder  eine  andere  Stadt 

gevvesen  oder,  was  wahrscheinlicher  ist,  im  Laufe  der  Zeit  zerstort 
worden  sein. 

Die  Herrschaft  der  Beni  Chattab  dauerte  bis  gegen  das  Ende 

des  12.  Jahrhunderts,  zu  welcher  Zeit  ein  tiirkischer  Abenteurer, 

Namens  Scherfeddin  Karakosch  von  Egypten  her  in  Fezzan  einfiel, 
den  letzten  Herrscher  jener  Dynastic  todtete  und  erobernd  hierhin 

und  dorthin  zog.  Doch  die  Macht  desselben  dauerte  nur  wenige 

Jahrzehnte.  Einer  der  Genossen  seiner  freibeuterischen  Unterneh- 
mungen  veruneinigte  sich  mit  ihm  und  bekriegte  und  todtete  ihn  zu 

Waddan,  wo  er  sich  festgesetzt  hatte.  Zwar  erschien  fast  ein  halbes 

Jahrhundert  nach  diesem  Ereigniss  ein  Sohn-Karakosch's  wieder  auf 
dem  Schauplatze  desselben,  doch  damals  hatten  die  Kanem-Konige 

ihre  Macht  iiber  Fezzan  ausgedehnt  und  entledigten  sich  jenes  Pra- 
tendenten  mit  leichter  Miihe. 

Bis  zu  dieser  Zeit  gait  Zawila  als  Hauptstadt  des  fezzanischen 

Oasencomplexes,  wie  denn  noch  heute  alle  Wiistenbewohner  und 

Neger  das  ganze  Land  nur  mit  dem  Namen  dieser  Ortschaft  be- 
zeichnen. 

Mit  der  wechselvollen  Geschichte  der  Kiistenlander,  dem  An- 

dringen  immer  neuer  Stamme,  wurden  von  den  Bewohnern  der  Nord- 
kiiste  so  viele  in  die  sicheren  Oasen  der  Wiiste  nachgedrangt,  als 

die  bescheidene  Natur  dieser  ertrug.  Reine  Araber  kamen  damals 
wohl  selten  in  das  Innere  des  Continents,  denn  die  Berber  leisteten 

dem  machtigen  Impulse  der  Eroberer  einen  durch  lange  Jahrhunderte 

fortgesetzten,  ununterbrochenen  Widerstand  und  blieben  schliesslich 

in  so  weit  Sieger,  als  sie  das  fremde  Element,  wenn  auch  nicht  zuriick- 
schlugen,  so  doch  absorbirten. 

Jetzt  weiss  man  dort  nichts  von  jenen  Zeiten,  in  denen  sich  ein 

grosses  Stiick  Weltgeschichte  auf  der  Nordkiiste  Afrika's  vollzog; 
dieselben  haben  keine  sichtlichen  Spuren  zuriickgelassen,  wie  die 

romische  Herrschaft  wenigstens  in  den  wenigen  Bausteinen  Garama's. 
Erst  in  der  soeben  angedeuteten  Periode  der  Kanemherrschaft  sehen 

wir  ganz  entgegengesetzte  Elemente  Land  und  Leuten  ihre  Spuren 

aufpragen. 

Wenige  Jahrhunderte  nach  der  Stiftung  des  Islam  scheinen  von 
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Barqa  aus  Einwanderer,  welche  ihren  Ursprung  von  Himjar  in  Jemen 

herleiteten,  iiber  AudschTla  nach  Siiden  gezogen  und  allmahlich  nach 

Kanem  gelangt  zu  sein,  wo  sie  eine  Herrschaft  griindeten;  dass  sie 

diese  bald  nach  Norden  auszudehnen  begannen,  beweisen  manche 

Thatsachen.  Schon  in  der  Mitte  des  ii.  Jahrhunderts  bestanden 

Bornu-  oder  Kanem-Colonien  in  Kawar;  die  Kanemkonige  unterhielten 
freundschaftliche  Beziehungen  zu  den  tunisischen  Fiirsten,  machten 

friihzeitig  und  oft  Pilgerfahrten  nach  Mekka  und  fiihrten  nach  Leo 
Africanus  das  Pferd  von  der  Nordkiiste  her  herein. 

Im  Anfange  des  13.  Jahrhunderts,  also  sechs  Jahrhunderte  nach 

der  Griindung  des  Islam,  erstreckte  sich  nach  Abulfeda  die  Herr- 
schaft des  Kanemkonigs  nach  Norden  iiber  ganz  Fezzan  bis  Waddan, 

und  dieses  Verhaltniss  dauerte  nach  dem  Zeugniss  desselben  Schrift- 

stellers  bis  in  das  14.  Jahrhundert.  Damals  war  Traghen  (oder  Tarad- 

schin)  die  Hauptstadt  von  Fezzan  und  Sitz  der  Kanem -Stattalter. 

Das  Amt  der  letzteren  war  bei  der  grossen  Entfernung  von  der  Cen- 

tral-Regierung  nothgedrungen  ein  sehr  unabhangiges  und  wohl  erblich, 
denn  die  Tradition  hat  eine  Bornu-Dynastie  der  Nesur  im  Gedachtniss 
des  Volkes  aufbewahrt.  Die  Regenten  scheinen  den  Konigstitel  gefiihrt 

zu  haben,  denn  das  Grab  Mai  (Konig)  All's  ist  in  Traghen  wohl  bekannt. 
Es  bleibt  auffallend,  dass  sich  alle  bestimmten  Erinnerungen  an 

diese  Periode  auf  Traghen  beschranken,  wo  sich  nicht  allein  die  Reste 

eines  festen  Schlosses  der  Nesur,  das  genannte  Grab,  eine  in  friihester 

Zeit  gefasste  Quelle  u.  s.  w.  finden,  sondern  wo  zahlreiche  Garten, 

Platze,  Quellen  noch  heute  Namen  aus  der  Kanurisprache,  d.  h.  der 

Sprache  Kanem's  und  Bornu's,  tragen*). 
Wenn  den  Kanemkonigen  wohl  an  dem  Besitze  der  Oase  Kawar 

mit  ihren  unerschopflichen  Salzgruben  gelegen  sein  musste,  so  versprach 

ihnen  das  weit  entfernte  Fezzan  ausser  Datteln  kaum  irgend  eine 

*)  Ich  fiihre  einige  der  letzteren  an:  Na  Kanibe,  d.  h.  Ziegenplatz  (von  Na,  der  Ort, 
und  Kani,  die  Ziege) ;  Kingarua,  d.  h.  der  an  Qarad  reiche,  nanilich  Platz,  (von  Kingar, 
die  Acacia  nilotica);  Schim  gana,  d.  h.  die  Icleine  Quelle;  Kauram,  d.  h.  der  steinige, 
namlich  Ort,  (von  Kau,  der  Stein);  Kaiga  Ennebi ,  d.  h.  eigentlich  Gesang  des 
Propheten  und  soli  eine  Bezeichnung  fiir  Traghen  gewesen  sein ;  Firfir ,  als  Name 
eines  Platzes,  d.  h.  wohl  der  pferdereiche  (von  Fir,  das  Pferd).  So  heisst  ein  Garten 
noch  heute  Nguriituwa,  d.  h.  der  Hippopotamus  -  Garten ;  ein  anderer  Keribe ,  d.  h.  des 
Hundes,  also  Hundegarten;  fin  dritter  Bultube  (von  Bultu,  die  Hyane).  Viele  Namen 
fiir  Garten  und  Brunnen  endlicli  sind  von  friiheren  Besitzern  hergenonimen,  wie  Dschadram, 

corrumpirt  aus  Sa'adram ,  d.  h.  dem  Sa'ad  gehorig;  Omaram ,  Musaram,  Kernnbe  und 
dergleichen  mehr. 
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Ausbeute.  Wir  konnen  uns  also  nicht  daruber  wundern,  dass  die 

entlegene  Provinz  bald  ganzlich  den  Handen  der  Statthalter  iiber- 
lassen  blieb.  Dazii  kam,  dass  im  14.  Jahrhundert  die  Umgestaltung 

des  Kanemreirhes  in  das  von  Bornu  sich  unter  rastlosen  Kampfen 

vollzog  und  die  Thatkraft  der  Herrscher  ganzlich  absorbirte. 

Genug,  in  dieser  Periode  scheint  nicht  nur  der  direkte  Einfluss 

der  Bornuherrscher  in  Fezzan  erloschen  zu  sein,  sondern  auch  die 

mehr  oder  weniger  selbstandig  gewordene  Regierung  ihrer  Statthalter 

aufgehort  zu  haben,  denn  die  Tradition  lasst  auf  diese  die  Herrschaft 

der  arabischen  (berberischen  ?)  Familie  der  Qorman  folgen,  welche 

Zawila  wieder  zum  Sitze  der  Regierung  wahlten. 

Ursprung  und  Dauer  der  Herrschaft  der  Qorman  sind  bis  jetzt 

in  vollstandiges  Dunkel  gehiillt,  da  uns  nicht  nur  geschichtliche 

Documente  fehlen,  sondern  auch  die  miindliche  Ueberlieferung  im 
Stich  lasst.  Nach  der  letzteren  konnte  diese  Familie,  welche  sich 

durch  Ungerechtigkeit  und  Habsucht  verhasst  gemacht  haben  soli, 

die  Regierung  nur  ganz  voriibergehend  in  Handen  gehabt  haben,  denn 

der  Volksmund  schreibt  der  auf  sie  folgenden  Dynastie  der  Aulad 

Mohammed,  welche  im  Anfang  dieses  Jahrhunderts  ihr  Ende  erreichte, 

eine  Dauer  von  500  Jahren  zu;  doch  diese  Annahme  ist  sehr  iiber- 
trieben,  wie  wir  sogleich  sehen  werden.  Ein  Scherif  aus  Marokko,  wird 

erzahlt,  habe  auf  seiner  Pilgerfahrt  Fezzan  beriihrt,  und  die  unter  dem 

Joche  der  Qorman  seufzenden  Einwohner  hatten  von  dem  frommen 

und  vornehmen  Fremdling  Rettung  erfleht.  Dieser  habe  die  Bevol- 
kerung  auf  seine  Riickkchr  von  Mekka  vertrostet  und  in  der  That 

nach  derselben  die  Regeneration  des  Landes  iibernommen. 

Wenn  wir  von  den  Ereignissen,  welche  diese  Umwalzung  be- 

gleiteten,  nichts  wissen,  so  vermogen  wir  hingegen  mit  einiger  Sicher- 
heit  ihren  Zeitpunkt  zu  bestimmen;  derselbe  fallt  wahrscheinlich  in 

den  Anfang  des  16.  Jahrhunderts.  Diesen  Schluss  gestattet  uns  eine 

ziemlich  genaue  Kenntniss  der  Regentengeschichte  der  Aulad  Mo- 
hammed, welche  wir  einer  arabischen  Handschrift  verdanken,  die 

Anfangs  1878  von  dem  Reisenden  Adolf  Krause*)  in  der  ofifentlichen 
Bibliothek  auf  Malta  entdeckt  worden  ist.   Dieselbe  stellt  einen  Aus- 

*)  Vergl.  Zeiischrifl  der  Berliner  Gesellscbaft  fiir  Erdkunde ,  Bd.  XIII.  1878. 
S.  356  ff.  Dieser  Reisende  ist  derstlbe,  den  ich  beim  Beginn  meiner  Reise  in  der  Gesell- 

scbaft von  Fraulein  Tinne  kennen  lernte.  D.'.mals  musste  er  seinem  lebhaften  Wnnsche, 
ausgedehntere  Reisen   in  Afrika  zu   machen ,    enlsagen  und  kehrte  vor   der  Ermordung 



PF.RIODE  DKR  QORMAN.           DYNASTIE  DER  AUI.AD  MCmAMMED  167 

zug-  aus  den  Ai  'hiven  di  r  Ri  gt ntschaft  Tripolis  dar,  wel'  her  im 
Jahre  1794  von  deni  damaligen  franzosischt  n  Vice -Consul  dastlbst, 

A.  C  Froment  de  Chanipl,:garde ,  gemacht  und  mit  einer  Ueber- 
setzung  versehen  worden  ist. 

Die  Chronik  beginnt  mit  der  Mitte  des  16.  Jahrhunderts  und 
envahnt  ein  Vierteljahrhundert  spater  als  damaligen  Herrscher  von 

Fezzaii  el-Muntasar,  den  Sohn  oder  Enkel,  wie  er  an  anderer  Stelle 

genannt  wird,  Mohammed  el-Fasi's.  Entweder  war  dieser  Muntasar 
der  Begriinder  der  Dynastie  —  denn  die  Tradition  bezeichnet  Mun- 

tasar Uled  Mohammed  als  solchen  — ,  und  dann  fallt  der  Beginn 
dieser  in  die  Mitte  oder  das  Ende  des  16.  Jahrhunderts,  oder  der 

Vater  oder  vielmehr  Grossvater  el-Muntatar's  hatte  sich  schon  der 
Herrschaft  bemachtigt,  und  dann  muss  der  Anfang  des  16.  Jahr- 

hunderts als  Beginn  der  Herrschaft  der  Aulad  Mohammed  bezeich- 
net werden.  In  beiden  Fallen  giebt  die  Tradition  dieser  Dynastie 

eine  um  ungefahr  zwei  Jahrhunderte  zu  lange  Dauer. 
Wenn  auch  sovvohl  der  arabische  Text,  als  die  franzosische 

Uebersetzung  manches  Misstrauen  einflossen  miissen,  und  zwischen 

beiden  nicht  immer  die  wiinschensvverthe  Uebereinstimmung  herrscht, 

so  konnen  wir  doch  sagen,  dass  mit  den  siebziger  Jahren  des  16.  Jahr- 

hunderts das  Dunkel,  welches  die  fruhere  Geschichte  Fezzan's  um- 
hiillt,  scjiwindet.  Seit  dieser  Zeit  haben  die  Fiirsten  und  Bewohner 

des  ausgedehnten ,  doch  armen  Landes  mit  den  Herrschern  Tripoli- 

tanien's  um  ihre  Sclbstandigkeit  gerungen  mit  einer  Energie,  welche 
uns  mit  Bewunderung  und,  bei  der  Betrachtung  der  heutigen  Fezzaner, 
mit  Staunen  erfullen  muss. 

Schon  unter  dem  genannten  el-Muntasar  hatte  im  Jahre  1576/77 
in  Folge  der  Intrigue  einer  seiner  Frauen,  welche  aus  Eifersucht  den 

Regenten  von  Tripolis  herbeigerufen  hatte,  ein  Einfall  der  Tripolitaner 

in  Fezzan  statt.  Vor  der  vollendeten  Eroberung  des  Landes  starb  el- 

Muntasar,  und  sein  Sohn  und  Nachfolger,  en-Nasir,  floh  narh  Kaschena 

in  den  Haussa-Staaten.  Doch  wenigc  Jahre  spater  (1581/82)  emporten 
sich  die  Fezzaner,  massacrirten  die  Besatzungen,  welche  die  Eroberer 

an  alien  wichtigen  Platzen  zuriickgelassen  hatten,  und  riefen  ihren 

Fursten  aus  dem  Sudan  zuriick,  der  dann  bis  1599  in  Frieden  regierte. 

seiner  Gonnerin  nach  Europa  zuriick.  Doch  mit  seltener  Zahigkeil  und  liewunderungs- 
we.ther  Willensstarke  arbeitete  er  rastlos  an  dtm  Ziele,  das  er  sich  als  Ltbtnsaufgabe 
gestellt  hat,  und  scheint  jetzt  der  Verwirkiichung  seiner  Plane  nahe  zu  sein. 
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Der  Sohn  en-Nasir's,  der  el-Mansur  hiess,  aber  in  der  Hand- 
schrift  auch  einige  Mai  el-Muntasar  genannt  wird  und  1599  die 
Regierung  angetreten  hatte,  bezahlte  zwolf  Jahre  hindurch  einen 

unbedeutenden  Tribut  an  Tripolis,  von  dem  er  sich  dann  vergeblich 

frei  zLi  machen  suchte.  Er  kampfte  ungliicklich  und  mit  Verlust 

seines  Lebens  zu  0mm  el-Abid  gegen  die  Tripolitaner,  welche  sich 
damit  zum  zweiten  Mai  der  Herrschaft  iiber  Fezzan  bemachtigten. 

Doch  schon  nach  zwei  Jahren  emporten  sich  die  Einwohner  wieder, 

todteten  den  Gouverneur  und  die  Besatzungen  und  riefen  den  bei 

der  letzteh  Katastrophe  in  den  Sudan  gefliichteten  Prinzen  Tahir, 

den  Bruder  el-Mansur's,  zuriick. 
Tahir  Ibn  en-Nasir  regierte  unter  Tributzahlung  an  Tripolis 

in  Frieden  bis  zum  Jahre  1622/23,  zu  welcher  Zeit  er  sich  ebenfalls 

unabhangig  zu  machen  suchte.  Leider  hatte  er  sich  gleichzeitig  die 

Hozman  (oder  Hotman,  wie  sie  heutigen  Tages  genannt  werden)  im 

W.  Ladschal  zu  Feinden  gemacht,  so  dass  er,  als  dieselben  sich  mit 

dem  damaligen  Pascha  von  Tripolis,  Ramadan  Dei,  verbiindet  hatten, 

die  Flucht  ergreifen  musste.  Thorichtervveise  ging  er  nach  Bornu, 

dessen  Konig  Omar,  Sohn  des  Idris  Alaoma,  er  friiher  beleidigt 

hatte,  und  fand  dort  einen  gewaltsamen  Tod.  Die  Tripolitaner  aber, 

welche  indessen  einen  Gouverneur  vom  Stamme  der  Hozman  einge- 
setzt  hatten,  behielten  auch  diesmal  die  Herrschaft  nur  kurze  Zeit. 

Die  Fezzaner  emporten  sich  schon  im  Jahre  1626  und  riefen  einen 

Grossnefifen  Tahir's,  Namens  Mohammed  Ben  Dschehim  zum 
Herrscher  aus.  Derselbe  kampfte  anfangs  siegreich  bei  Hamira  in 

der  Scherqija  gegen  den  Gouverneur,  musste  sich  aber  spater,  als 

eine  tripolitanische  Heeresabtheilung  zur  Hiilfeleistung  angekommen 

war,  zur  Bitte  um  Frieden  bequemen.  Er  schloss  diesen  mit  dem 

Befehlshaber  der  letzteren  und  wurde  durch  denselben  mit  der  Re- 

gierung des  Landes  unter  dem  Titel  eines  Scheich  belehnt  gegen 

einen  jahrlichen  Tribut  von  4000  Mitqal  Gold,  zur  Halfte  zahlbar  in 

Goldstaub,  zur  Halfte  in  Sclaven. 

Mohammed  Ben  Dschehim  regierte  in  Ruhe  und  Frieden  bis  zum 

Jahre  1658,  und  ebenso  sein  Sohn  Dschehim  bis  1681.  Der  Bruder 

des  letzteren  aber,  Namens  Nedschib,  suchte  alsbald  nach  seinem 

Antritte  der  Regierung  die  Fesseln  zu  losen,  welche  ihn  an  Tripolis 

kniipften  und  verweigerte  den  Tribut.  Hasan  Pascha  'Abaz,  der 
damalige  Herrscher  von  Tripolis,  schickte  eine  militairische  Expedition, 
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gegen  welche  Nedschib  bei  Deleim  in  der  Nahe  von  Murzuq  eine 

ungliickliche  Schlacht  lieferte  und  das  Leben  verlor.  Der  tripoli- 
tanische  Heerfiihrer  machte  eine  reiche  Beute  (fiinfzehn  Kameellasten 

Gold  und  eine  zahllose  Menge  von  Sclaven)  und  setzte  als  Regenten 

Mohammed  Nasir,  einen  Bruder  Nedschib's,  ein.  Derselbe  bezahlte 
seinen  Tribut  regelmassig  bis  zum  Jahre  1689,  versuchte  aber  zu 

dieser  Zeit  ebenfalls,  im  Vertrauen  auf  die  Unterstiitzung  der  ara- 

bischen  Stamme,  sich  unabhangig  zu  machen.  Sein  damaliger  Lehns- 

herr,  Mohammed  Pascha  Schaib  el-' Am,  schickte  seinen  Uzir  Jusef  Bei 
mit  Heeresmacht  gegen  ihn  aus,  doch  der  in  der  Nahe  von  Murzuq 

entbrannte  Kampf  blieb  trotz  seiner  dreitagigen  Dauer  unentschieden. 

Erst  zwei  listigen  Tripolitanern  aus  der  Familie  Muqni,  Mohammed 

und  All,  gelang  es  durch  List  und  Verrath,  sich  Mohammed  Nasir's 
zu  bemachtigen  und  denselben  in  Ketten  nach  Norden  zu  schicken, 

wahrend  einer  von  ihnen  (Mohammed)  als  Statthalter  zuriickblieb. 

Schon  fiinf  Monate  nach  diesem  Ereignisse  emporten  sich  die 

Fezzaner,  todteten  den  Gouverneur  und  riefen  einen  Sohn  Dschehim's, 
Namens  Mohammed,  und  seinen  Vetter  Temmam  herbei,  welche 

sich  in  den  Haussa-Landern  aufgehalten  hatten,  und  von  denen  der 
letztere  zum  Herrscher  ausgerufen  wurde.  Gleichzeitig  hatte  man 

zwar  nicht  verfehlt,  Geschenke  an  den  Herrscher  von  Tripolis  mit 

der  Bitte  um  Nachsicht  fiir  das  Vorgefallene  zu  schicken,  doch  die 

Familie  des  in  grausamer  Weise  ermordeten  Statthalters  (man  hatte 

ihm  zuvor  einen  Fuss  und  eine  Hand  abgeschnitten)  schrie  um  Rache, 

und  All  el-Muqni  wurde  mit  der  Bestrafung  der  aufriihrerischen  Pro- 
vinz  betraut.  Dieser  wusste  seiner  Expedition  den  Anschein  eines 

durchaus  friedlichen  Charakters  zu  geben  und  suchte  auf  diese  Weise 

zunachst  alle  Glieder  der  herrschenden  Familie  zu  sich  zu  locken, 

um  dieselben  alsdann  zu  ermorden  und  ein  grosses  Blutbad  unter  den 
Einwohnern  anzurichten.  Da  Mohammed  Ben  Dschehim  Kenntniss 

von  diesen  blutigen  Planen  erhalten  hatte  und  nach  dem  Sudan  ent- 

flohen  war,  und  Temmam  allein  im  tripolitanischen  Lager  erschien, 

verschob  zwar  Ali  el-Muqni  seine  Rache,  setzte  sich  aber  selbst  in 

Fezzan  fest,  jenem  nur  einen  kiimmerlichen  Schatten  von  Regierungs- 
gewalt  lassend. 

Der  fliichtige  Mohammed  Ben  Dschehim  erschien  schon 

nach  kurzer  Zeit  wieder  in  der  Heimath,  wusste  Streitkrafte  im  W.  el- 

Gharbi  um  sich  zu  sammeln,  und  es  gelang  ihm,  den  Muqni,  der 
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ihm  dorthin  entgegengezogen  war,  zu  iiberfallen,  so  dass  dieser  selbst 

nur  mit  Muhe  nach  Murzuq  entkam,  und  seine  Macht  fast  ganz  auf- 

gerieben  wurde.  Dort  belagert,  erhielt  derselbe  gegen  die  Riaf^k- 

erstattung  Alles  dcssen,  was  er  gt-raubt  hatte,  freien  Abzug  und 
begab  sich  nach  Scblia.  Nachdem  er  von  hier  aus  heimlich  seuien 

Bruder  Jusef  in  Tripolis  bena'^hrirhtigt  hatte,  fiihrte  ihm  dieser  von 

Seiten  seines  Herrn,  des  genannten  Mohammed  Pascha  Schaib  el-'Ain, 
ein  Hiilfscorps  zu  und  befreite  ihn  aus  seiner  kritischen  Lage.  Klug 

gemacht  durch  diese  Ereignisse,  aus  denen  er  nur  mit  knapper  Noth 

sein  Leben  gerettet  hatte,  rieth  er  dem  genanntt  n  Pascha  selbst,  den 

noch  immer  gefangenen  Mohammed  Nasir  frei  zu  geben  und  diesem 

die  Regierung  von  Fezzan  anzuvertrauen. 

So  geschah  es,  und  Mohammed  Nasir  bheb  ein  treuer  Vasall 

bis  zum  Jahre  1715,  wo  er  seine  Tributzahlung  wieder  einstellte.  Da 

eilte  sein  damahger  Lehnsherr,  Ahmed  Pascha  el- Karamanli,  selbst 

mit  grosser  Schnelligkeit  herbei  und  griff  Murzuq  mit  solcher  Heftig- 
keit  an,  dass  Fiirst  und  Volk  um  Gnade  und  Verzeihung  flehten. 

Da  eine  Emporung  Ahmed  Pascha  nach  Tripolis  zuriickrief,  so  wur- 
den  keine  weiteren  Maassregeln  gegen  Mohammed  Nasir  genommen, 

und  derselbe  kam  seinen  Verpflichtungen  auch  regelmassig  nach  bis 

zu  sein  em  im  Jahre  1718  erfolgten  Tode.  Sein  Sohn  Ahmed  be- 
gann  alsbald  die  Regierung  wieder  mit  Tributverweigerung,  wurde, 

zwar  durch  Waffengewalt  zum  Gehorsam  zuruckgeftihrt ,  emporte 

sich  aber  nach  dreizehnjahrigem  Frieden  von  Neuem.  Der  Herrscher 

von  Tripolis,  dieser  ewigen  Widersetzlichkeiten  miide,  schickte  seinen 

Sohn  Mohammed  Bei  mit  ansehnlicher  Macht  und  dem  gemessenen 

Befehle,  nicht  allein  die  ganze  Provinz  streng  zu  ziichtigen,  sondern 

vor  Allem  den  rebellischen  Regenten  Ahmed  gefangen  einzubringen. 

Dieser  letztere  wurde  in  der  That  nach  Tripolis  gefiihrt  und  hatte 

es  nur  der  eifrigen  Verwendung  Mohammed  Bei's  zu  danken,  dass 
er  nicht  zum  Tode  verurtheilt,  sondern  sogar  wieder  als  Scheich  von 

Fezzan  investirt  wurde.  Er  wurde  dorthin  zurtickgefuhrt  von  einer 

zahlreichen  militairischen  Escorte,  welche  sich  zugleich  des  Auftrags 

entledigte,  die  Mauern  von  Murzuq  zu  zerstoren ;  dieselben  wurden 

erst  nach  dem  Tode  Ahm^d  Pascha's,  der  im  Jahre  1744  erfolgte, 
wieder  aufgebaut. 

Erst  seitdem  der  Widerstand  des  Scheich  Ahmed  gebrochen 

war,  wurde  das  Vasallenverhaltniss  Fezzan's  ein  solideres  und  regel- 
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massigeres ,  und  sah  das  ungluckliche  Landchen  ein  halbes  Jahr- 
hundert  hindurch  Tage  des  Friedens.  Nicht  allein  Ahmed,  der  ein 

sehr  hohes  Alter  errei'^ht  haben  muss,  denn  er  soli  nach  anderen 

Quellen  erst  im  Jahre  1766  oder  1767  auf  eintr  Pilgerfahrt  zu  Aud- 

schTla  gestorbeii  sein,  kam  seinen  Verbindlichkeiten  gegen  die  tripo- 
litanischen  Lchnsherrn  mit  Treue  nach,  sondern  auch  weder  sein 

Sohn  Tahir,  der  neun  Jahre  hindurch  regierte,  noch  dessen  Vetter 

und  Nachfolger,  Ahmed  Ben  el-Ma nsur,  wahrend  einer  vierzehn- 

jahrigen  Regierung,  noch  der  dann  folgende  Bruder  des  letztgenann- 

ten,  Mohammed  el-Hakim,  storten  das  friedliche  Abhangigkeits- 
verhaltniss. 

Die  Chronik  der  Bibliothek  zu  Malta,  der  ich  bei  der  vorstehen- 

den  summarischen  Aufzahlung  der  wechselnden  und  s^^hweren  Schick- 

sale  Fezzan's  gefolgt  bin,  wurde,  wie  erwahnt,  im  letzten  Jahrzehnt 
des  verflossenen  Jahrhunderts  geschrieben.  Nun  besitzen  vvir  noch 

eini.  andcre,  Wt  lche  Gerhar  1  Rohlfs  von  dem  in  meinem  Rciseberichte 

erwahnten  Mohammed  Baserki,  einem  Enkel  des  letzterwahnten 

Herrschers  von  Fezzan,  Mohammed  el  Hakim,  zu  Murzuq  erhalten 

hat.  Ditse  beginnt  mit  der  Regierung  Mohammed  Ben  Dschehim's 
im  Jahre  1626  und  weicht  in  vielen  Einzelheiten  von  der  maltesischen 

Handschrift  ab.  Die  Regentenreihe  ist  zwar  dieselbe,  doch  die  Ereig- 
nisse  treten  hier  und  da  theils  in  anderer  Ztitfolge,  theils  in  anderem 

Zusammenhange  auf. 

Nach  dieser  Quelle  soil  Dschehim  nicht  1658,  sondern  schon  1656 

seinem  Vater  Mohammed  Ben  Dschehim  gefolgt  und  schon  am  Tage 
des  Regierungsantritts  von  seinem  Bruder  Nedschib  ermordet  worden 

sein,  so  dass  dieser  also  bis  zum  Jahre  1681,  wo  er  nach  beiden 

Chroniken  in  der  Schlacht  von  Deleim  den  Tod  erlitt,  die  Herrschaft 

in  Handen  gehabt  hatte.  Die  auf  dieses  Ereigniss  folgende  Regierung 

Mohammed  en-Nasir's  bis  1689  verschweigt  die  Rohlfs'sche  Quelle 
ganz,  sondern  sie  lasst  denseiben  sofort  gefangen  nach  Tripolis  fiahren, 

wahrend  Mohammed  el-Muqni  als  Statthalter  zurijckblieb. 
Als  dieser  von  den  emporten  Fezzanern  dann  bald  ermordet 

wurde,  soil  bei  dem  Mangel  an  herrschberechtigten  mannlichen  Indi- 

viduen  eine  gewisse  Fatima,  Tochter  von  Mohammed  Ben  Dschehim, 

wahrend  eines  Monats  regiert  haben,  bis  Temmam  kam,  der  aber 

selbst  schon  nach  vier  Monaten  der  Gewalt  seines  Nefifen,  Moham- 

med Ben  Dschehim  (nicht  Vetters,  wie  in  der  anderen  Chronik  ange- 
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geben  wird)  weichen  musste.  Auch  dieser  soli  schon  nach  sieben 

Monaten  durch  den  aus  der  Gefangenschaft  in  Tripolis  entwichenen 

Mohammed  en-Nasir  verdrangt  worden  sein,  welcher  seinerseits  wieder 
nach  Monatsfrist  vor  der  ihm  auf  dem  Fusse  folgenden  Expedition 

All  el-Muqm's  zu  den  siidostlichen  Tuarik  nach  Agedes  floh.  Dann 
habe  sich,  wird  behauptet,  der  Muqni  mit  seinem  Mitheerfiihrer  Chalil 

Bei  in  die  Herrschaft  von  Fezzan  so  getheilt,  dass  dieser  die  west- 
Hche  Halfte  mit  Murzuq,  er  selbst  den  ostlichen  Theil  mit  Traghen  als 

Flauptstadt  erhielt. 

Die  Chronik  schweigt  hierauf  iiber  Chalil  Bei  ganzlich;  doch  den 

Muqni  finden  wir  alsbald  in  siegreichem  Kampfe  mit  den  Bewoh- 
nern  der  Scherqija  und  dann  selbst  besiegt  bei  Dscherma  im  Wadi 

el-Gharbi  von  einem  gewissen  Mohammed  el-Qai'd  aus  dem  Ge- 
schlechte  der  Aulad  Mohammed.  Mit  dem  letzteren  einigte  er  sich 

dann  so  iiber  die  Theilung  des  Reiches,  dass  Mohammed  Qai'd  die 
ostliche,  All  el-Muqni  die  westhche  Halfte  erhielt.  Doch  der  Letztere 

briitete  Verrath,  schickte  heimlich  um  Hiilfe  nach  Tripolis  und  be- 
kriegte  mit  Hiilfe  seines  mit  Heeresmacht  herbeigeeilten  Bruders 

Jusef  den  Regenten  des  ostlichen  Fezzan.  Dieser  blieb  trotzdem 

siegreich,  Jusef  floh  nach  Tripolis  zuriick,  und  sein  Bruder  All  schloss 
sich  in  Sebha  ein. 

Die  ungliicklichen  Einwohner  sollen  sich  damals  in  ihrer  Ver- 

zweiflung  selbst  nach  Tripolis  mit  der  Bitte  um  eine  starke,  einheit- 

liche  Regierung  gewendet,  aber  nur  einfach  Jijsef  el-Muqni  als  Statt- 
halter  erhalten  haben.  Wahrend  dieser  ebenfalls  zu  Verhandlungen 

mit  Mohammed  Qaid  in  Traghen  seine  Zuflucht  nahm  und  es  zu  einem 

freundschaftlichen  Abschluss  kommen  zu  sollen  schien,  kam  plotz- 

lich  Mohammed  en-Nasir  aus  Agedes  mit  einem  Heere  von  Tuarik, 
das  Volk  jubelte  ihm  zu,  Mohammed  Oaid  wurde  nach  dem  Sudan 

verbannt,  und  vom  Muqni  schweigt  die  Chronik. 

Mohammed  en-Nasir  blieb  in  ungestortem  Besitze  der  Herrschaft 

bis  zu  seinem  Tode,  der  1709  erfolgt  sein  soil,  wahrend  die  mal- 
tesische  Handschrift  17 18  angiebt.  1st  die  erstere  Jahreszahl  die 

richtige,  so  hat  der  Sohn  und  Nachfolger  en-Nasir's,  Ahmed,  57  oder 
58  Jahre  hindurch  regiert,  denn  es  wird  angegeben,  dass  er  \'/66/6y 
auf  der  Riickreise  von  Mekka  starb.  Fiir  die  beiden  Nachfolger 

Ahmed's,  seinen  Sohn  Tahir  und  den  auf  diesen  folgenden  Ahmed, 

nimmt  die  Rohlfs'sche  Chronik  zwar  ebenfalls  23  Regierungsjahre, 
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doch  fiir  jenen  7  anstatt  9  und  fiir  diesen  16  anstatt  14,  an.  Mit 

dem  Tode  des  letzteren  1789/90  schliesst  die  maltesische  Handschrift 

ab,  nachdem  sie  noch  als  seinen  Nachfolger  Mohammed  (el -Hakim) 

erwahnt  hat;  die  Rohlfs'sche  umfasst  dagegen  noch  die  Regierung 

Mohammed  el -Hakim's  und  die  Ereignisse,  welche  den  Nachfolgern 
desselben  Herrschaft  und  Leben  kosteten  und  dem  bekanntesten  Ver- 

treter  der  fiir  Fezzan  so  verhangnissvoUen  Familie  Muqni  zur  Regent- 
schaft  verhalfen. 

Als  nach  fiinfzehnjahriger  Regierung  Mohammed  el-Hakim  Krank- 
heits  halber  zu  Gunsten  seines  Bruders  Mohammed  el-Muntasar  ab- 

gedankt  hatte  (1803/4),  fuhrte  der  Ehrgeiz  und  Thatendurst  jenes 

soeben  erwahnten  Muqni  unter  der  Regierung  Jusef  Paschas  des 

Karamanli  die  Katastrophe  herbei,  welche  der  Herrschaft  der  Aulad 

Mohammed  in  Fezzan  uberhaupt  ein  Ende  machte.  Derselbe  setzte 

sich  mit  einem  ehrgeizigen  Nefifen  Mohammed  el-Muntasar's,  der  nach 
der  Herrschaft  strebte,  in  Verbindung,  eilte  mit  fast  unglaublicher  Ge- 
schwindigkeit  (in  17  Tagemarschen)  von  Tripolis  nach  Murzuq,  todtete 

mit  Hiilfe  des  verratherischen  Prinzen  den  Regenten,  bereitete  dann 

jenem  dasselbe  Schicksal  und  wurde  AUeinherrscher  in  Fezzan,  wenn 

auch  tributar  seinem  Herrn  in  Tripolis. 

Nach  einjahriger,  greuelvoller  Herrschaft  el- Muqni  s  kam  der 
ruhelose  Stamm  der  Aulad  Soliman  aus  Egypten  zuriick,  wohin  er 

sich  aus  der  Umgebung  der  grossen  Syrte  nach  ernstlichen  Zer- 
wiirfnissen  mit  Jusef  Pascha  zuriickgezogen  hatte,  um  ihre  eigentliche 

Heimath  Fezzan  von  jenem  Eindringlinge  zu  befreien.  Wahrend  sie 

Murzuq  belagerten,  schickte  Jiasef  seinem  Feldherrn  und  Vasallen 

eine  Heeresabtheilung  unter  Mohammed  Tscherkes  zur  Hiilfe,  vor 

der  sich  jene  nach  dem  Wadi  Schijati  zuriickzogen.  El-Muqni  folgte 
ihnen  mit  seiner  eigenen  Macht  und  Hulfstruppen,  schlug  sie  in 

blutigem  Zusammentreffen  und  massacrirte  dann  verratherischer  Weise 

zu  Temsawa,  wohin  sie  sich  zuriickgezogen  hatten,  nahezu  sammt- 
liche  Manner  des  Stammes.  Von  den  iibrig  bleibenden  Kindern 

wurde  Abd  el-Dschlil,  der  Sohn  Rhet's,  der  nachstberechtigte  zur 
Hauptlingschaft,  nach  Tripolis  gebracht  und  am  dortigen  Hofe  er- 
zogen,  wahrend  der  Muqni  noch  manches  Jahr  in  Murzuq  hauste. 

Wahrend  seiner  Regierungszeit  besuchten  Lyon  und  Ritchie 

Fezzan  und  berichteten  von  den  haufigen  Kriegsziigen ,  welche  der 

rastlose,   grausame  Mann  in  die  Tubulander,   bis  Kanem  und  Bag- 
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hirmi,  unternahm.  Dabei  begleitete  ihn  spater  einige  Mai  Abd  el- 

Dschlil,  der  zur  Freude  Jusef  Pascha's  herangewachsen  war  und  seines 
Vertrauens  genoss.  Als  noch  spater  Mohammed  Tscherkes  General- 

Gouverneur  von  Fezzan  war,  fungirte  Abd  el-Dschlil  sogar  als  Basch- 
Scheich  verschiedener  Stamme  zu  Sebha. 

Doch  der  alte  kriegerische  Geist  der  Aulad  Soliman  war  mit 

der  heranwachsenden  neuen  Generation  wieder  erwacht;  ihre  ver- 
schiedenen  Abtheilungen  hatten  sich  wieder  geeinigt  und  zogen  wie 

friiher  zwischen  Fezzan  und  der  Syrtengegend  hin  und  her.  Ihr 
friiheres  Ansehen  unter  den  Nachbarstammen  wurde  ihnen  wieder 

zu  Theil,  und  es  bedurfte  keines  grossen  Anstosses,  um  ihre  Rache- 

gefiihle  zu  heller  That  zu  entflammen.  Die  Urfilla,  alte  Bundes- 
genossen  des  Stammes,  wendeten  sich  in  einer  Streitsache  mit  Jusef 

Pascha  um  Hiilfe  an  Abd  el-Dschlil,  welcher  gern  die  Gelegenheit 

ergriff,  seine  Racheplane  zu  verwirklichen.  Er  nahm  Sebha,  Temen- 
hint,  Semnu,  Sirrhen  in  Besitz,  sammelte  die  Nomaden  um  sich,  drang 

tiber  Soqna  hinaus  nach  Bu  N'dscheim  und  Beni  Ulid,  schlug  eine 
ihm  entgegengeschickte  Heeresabtheilung  und  verfolgte  sie  bis  unter 

die  Mauern  der  Hauptstadt,  die  gleichzeitig  von  einem  Neffen  des 

Fiirsten  in  dem  friiher  beriihrten  Erbfolgestreit  eng  cernirt  wurde. 

Diese  Ereignisse  vollzogen  sich  um  das  Jahr  1831  und  schienen  einen 

wiinschenswerthen  Abschluss  zu  bekommen  durch  die  vollstandige 

Selbstandigkeit  Fezzan's  unter  dem  Sultan  Abd  el-Dschlil. 
Es  ist  schon  friiher  berichtet  worden,  dass  der  Erbfolgestreit  in 

Tripolis  am  Schlusse  von  Jvisef  Pascha's  Regierung  damit  endigte, 
dass  die  Einwohner  der  Stadt  Tripolis  selbst  um  Hulfe  in  Constan- 

tinopel  baten,  und  dass  die  hohe  Pforte  bei  dieser  Gelegenheit  Tri- 
politanien  einfach  zu  einer  tiirkischen  Provinz  machte.  So  lange 

die  neue  Herrschaft  sich  noch  nicht  hinlanglich  befestigt  hatte,  liessen 

die  Tiirken  Abd  el-Dschlil  ruhig  gewahren,  und  waren  sogar  eine 

Reihe  von  Jahren  hindurch  in  diplomatischen  Verkehr  mit  ihm  ge- 
treten.  Doch  dann  beanspruchten  sie  audi  die  Herrschaft  iiber 

Fezzan  als  einen  Theil  Tripolitaniens.  Noch  einmal  erhob  sich  der 

kuhne  Araberhauptling,  sammelte  seine  Leute  und  Bundesgenossen 

um  sich  und  zog  nach  Norden.  Doch  regularen  tiirkischen  Truppen 

waren  seine  rcgellosen  Horden  nicht  gewachsen;  er  unterlag  und 

beschloss  ritterlich,  wie  er  gelebt  hatte,  in  der  entscheidenden 

Schlacht  bei  el-Baghla  im  Jahre  1842  durch  den  Tod  seine  glanzende 
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Laufbahn,  die  ihn  aus  einem  Araberscheich  zu  einem  Konige  gemacht 
hatte.  Seitdtm  war  Fezzan  eine  turkische  Provinz  und  wurde  von 

tiirkis'^hen  Pascha's  oder  Mntasarrif's  verwaltet,  welche  leider  selten 
verstandnissvoller  und  redlicher  gtwesen  zu  sein  scheinen,  als  der- 
jenige,  dessen  Bekanntschaft  ich  zu  machen  Gelegenheit  hatte. 

Die  turkische  Administration  hat  die  Provinz  in  folgende  sechs 

Regierungsbezirke  eingetheilt,  welche  von  einem  besoldeten  Beamten 

oder  Mudir  regiert  werden: 

1.  Soqna  rait  Hun  und  Waddan,  d.  h.  die  Dschofra; 

2.  die  nahe  bei  einander  gelegenen  Oasen  von  Sirrhen,  Semnu, 
Temenhint  und  Sebha; 

3.  VVadi  esch -Schijati; 

4.  Wadi  esch-Scherqi; 

5.  Wadi  el-Gharbi  mit  dem  Wadi  Otba ; 
6.  die  Scherqija  mit  der  Hofra  von  Murzuq  und  dem  Districte 

von  Qatrun. 

Friiher  bildeten  Bu  N'dscheim  und  Rhodwa  noch  besondere  Be- 

zirke,  welche  jetzt  nur  noch  dem  Namen  nach  existiren  und  unbe- 

soldete  Ehrenmudir's  haben;  und  ein  friiherer  Mudir  von  Zella  ist 

durch  einen  Basch-Schei'ch  ersetzt,  der  eine  geringe  Bedeutung  hat. 
In  besseren  Zeiten  hatten  auch  die  Hofra  und  der  District  von 

Qatrun  besondere  Mudir's  und  Sirrhen,  Semnu,  Temenhint  und  Sebha 
bildeten  damals  zwei  gesonderte  Bezirke.  Ein  Mudir  oder  Regierungs- 

prasident  hat  500  turkische  Piaster  oder  etwa  80  Mark,  der  Basch- 

Schei'ch  von  Zella  nur  200  Ghirsch  oder  32  Mark  monatlichen  Gehalts. 
Alle  hangen  ganzlich  vom  Gouverneur  ab,  welcher  Qaimaqam  (mili- 
tairischer  Gouverneur)  oder  Mutasarrif  (Civilgouverneur)  ist  und  oft 
den  Titel  eines  Pascha  hat.  Dieser  setzt  ab  und  ein,  ohne  dass  er 

den  Wall  oder  General  Gouverneur  von  Tripolitanien  zu  Rathe  zu 

Ziehen  nothig  hatte,  wie  er  auch  in  fast  alien  anderen  Beziehungen 

selbstandig  Beschliisse  fasst  und  fur  die  meisten  Falle  directe  Be- 

fehle  von  Constantinopel  emptangt.  Er  hat  unter  sich  in  der  Haupt- 
stadt  den  Katib  el  Mal,  d.  h.  wortlich  Schreiber  des  Besitzthums,  der 

die  Finanzwirthschaft  leitet,  den  Schei'ch  el-Beled,  der  ungeachtet 
des  Titels  nicht  bios  Biirgermeister  der  Hauptstadt  ist,  den  Amin 

es-Sanduq,  d.  h.  Bewahrer  des  Schatzes,  den  die  militairische  Macht 

comrnandirenden  Kol-Aghasi  und  zur  Seite  einen  Medschelis  oder 

grossen  Rath,   der  aus  den  angesehensten  Einwohnern  der  Haupt- 
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stadt  besteht  und  seine  Thatigkeit  auf  die  Angelegenheiteii  der  ganzen 

Provinz  ausdehnt.  In  ahnlicher  Weise  hat  jeder  Mudir  wieder  einen 

aus  den  angesehensten  Personen  seines  Bezirkes  zusamniengesetzten 
Medschelis  zur  Seite. 

Dieser  Rath  hat  eigentlich  nicht  bios  eine  berathende  sondern 
mitbeschliessende  Stimme,  so  dass  er  die  Macht  der  Gouverneurs 

in  nutzbringender  Weise  beschranken  wiirde,  wenn  diese  nicht 

allzu  gern  iiber  ihre  Befugnisse  hinausgingen ,  und  der  Medschelis 

selbst  nicht  in  gewohnlicher  Schwache  und  Indifferenz  allzuoft  ver- 
saumte,  von  seinen  Rechten  Gebrauch  zu  machen.  Friiher,  scheint 

es,  verletzte  man  diese  Form  nicht  so  sehr,  wie  in  der  neuesten  Zeit, 

und  alle  Depeschen  der  Central-Regierungen  in  Tripolis  oder  Con- 

stantinopel  waren  ,,an  den  Qaimaqam  und  Medschelis"  gerichtet,  wie 
andererseits  Schriftstiicke  der  fezzanischen  Local-Regierung  von  beiden 

Factoren  unterzeichnet  sein  mussten.  —  So  hangt  denn  die  Wohlfahrt 
des  Landes  zum  grossten  Theile  von  der  Wahl  des  Qaimaqam  ab, 

die  in  tiirkischer  Unverstandigkeit  meist  keine  gliickHche  ist.  Anstatt 

einen  mit  dem  Wohl  und  Wehe  des  Landes  eng  verwachsenen  Ein- 
geborenen  oder  wenigstens  einen  Araber  (beziehungsweise  Berber), 

welcher  die  Sprache  des  Landes,  die  Gewohnheiten  und  Bediirfnisse 
der  Einwohner  kennt,  fiir  diesen  Posten  zu  wahlen,  erscheint  meistens 

ein  Tiirke,  der  seine  Erfahrungen  in  den  Bureaux  der  ottomanischen 

Hauptstadt  oder  in  der  Verwaltung  fern  liegender  asiatischer  oder 

europaischer  Districte  gesammelt  hat,  auf  der  ihm  so  fremdartigen 

Biihne,  beschleunigt  den  Verfall  des  ihm  anvertrauten  Landes  einige 

Jahre  hindurch,  giebt  der  Missachtung  und  Unzufriedenheit,  mit 

der  die  Leute  die  tiirkische  Regierung  betrachten,  neue  Nahrung, 

um  dann  einem  Nachfolger  Platz  zu  machen,  der  das  destructive 

Werk  mit  frischen  Kraften  fortsetzt.  Pflichtgefiihl  und  Liebe  zur 

Menschheit  sind  selbst  im  besseren  Tiirken  nicht  stark  genug,  um 

ihn  mit  Freudigkeit  und  Hingebung  an  dem  Gedeihen  eines  Landes 

arbeiten  zu  lassen,  dessen  Sonne  seine  Energie  lahmt,  dessen  wiiste 

Monotonie  Auge  und  Herz  ermattet,  dessen  kiimmerliche  Erzeugnisse 

ihm  ernstliche  Entbehrungen  auferlegen,  dessen  Arniuth  seiner  Hab- 

sucht  nur  geringe  Befriedigung  schafft,  dessen  Vergniigungen  und  Er- 
holungen  sich  auf  die  primitivsten  sinnlichen  Genusse  beschranken. 

Eine  beschwerliche  Reise  von  wenigstens  einem  Monate  durch 

die  Wiiste  fiihrt  ihn  der  kleinen  Oase  von  Murzuq  zu  mit  ihrem 
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Staube  und  Sande;  internirt  ihn  in  einer  Stadt,  die  auf  einem  Salz- 

sumpfe  erbaut  ist,  dessen  giftige  Ausdiinstungen  bald  an  seiner  Ge- 
sundheit  zehren,  und  beschrankt  ihn  in  derselben  auf  ein  aus  Erde 

zusammengeklebtes  Haus  ohne  Fenster  und  ohne  Parket,  wie  ohne 
alien  Comfort.  Ist  er  ein  Freund  culinarischer  Geniisse,  so  kann 

ihm  die  beschrankte  Auswahl  in  Fleisch  und  Gemiise ,  der  Mangel 
an  Oel  und  Butter  den  wohlversehenen  Markt  von  Stambul  nicht 

ersetzen,  und  die  primitive  Kochkunst  Murzuq's  lasst  ihn  die  Erzeug- 
nisse  der  heimathlichen  Kiiche  schmerzlich  vermissen.  Keine  safti- 

gen  Orangen,  aromatische  Pfirsiche  und  siisse  Aprikosen  erquicken 

ihn,  ohne  von  Kirschen,  Aepfeln,  Birnen  reden  zu  wollen;  einige 

kummerliche  Melonen,  vereinzelte  Feigen  und  Granatapfel,  die  kaum 

diesen  Nam  en  verdienen,  sollen  allein  seiner  Vorliebe  fiir  Friichte 

Genugthuung  geben.  Kein  Wildpret  kommt  auf  seinen  Tisch,  kein 

mannigfaltiges  Backwerk  kitzelt  seinen  Gaumen,  keine  Sorbetti  kiihlen 

bei  der  grasslichen  Sommerhitze  seinen  gliihenden  Mund,  und  der 

Kaffee  verdankt  selten  seine  Entstehung  dem  Lande  Jemen.  Der 

trostende  und  fiir  viele  Entbehrungen  entschadigende  Tabak  ist  auf 

der  Reise  zu  staubigem  Pulver  geworden,  und  der  auf  dem  Platze 

feilgebotene  widersteht  lange  seinen  verwohnten  Geruchs-  und  Ge- 
schmacksorganen. 

Ist  cr  ein  Freund  der  Studien,  der  Lecture,  so  muss  er  sich  auf 

die  mitgebrachte  Bibliothek  beschranken,  denn  ausser  dem  Qoran 

diirfte  er  kaum  ein  Buch  in  Murzuq  entdecken.  Ist  er  ein  Freund 

der  geselligen  Unterhaltung,  so  muss  er  die  Kosten  derselben  tragen ; 

denn  wenn  auch  die  Stadt  nicht  der  liebenswiirdigen ,  heiteren  und 

selbst  intelligenten  Personen  entbehrt,  so  ist  ihr  Ideenkreis  doch 

nothgedrungen  von  einer  Einfachheit,  wie  sie  ihrer  Umgebung  ent- 
spricht.  Die  Einwohner  sind  zwar  grosse  Reisende,  aber  selten  in 

der  Richtung,  welche  den  Turken  interessirt.  „Wie  kann  man  ein 

Land  bewohnen",  sagt  der  epikuraisch  veranlagte  gelehrte  Scheich 
Mohammed  et-Tunisi  bei  Gelegenheit  eines  vorlibergehenden  Auf- 
enthaltes  in  Murzuq,  ,,in  welchem  es  nicht  ein  Gericht  giebt,  das 

ein  Genuss  ware,  in  dem  kein  Tropfen  Regen  fallt,  und  Thiere  und 

Menschen  auf  dieselbe  Nahrung,  einige  Datteln,  beschrankt  sind;  wo 

die  Fieber  ihr  Standquartier  haben,  der  Weizen  die  Nahrung  der 

Konige  bildet,  und  die  Butter  so  unfindbar  ist,  als  der  Stein  der 

Weisen;  was  soil  der  Mensch  werden  in  einem  Lande,  in  welchem 
Nachtigal.  I.  12 
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der  Klee  der  Wiederkauer  von  Menschen  um  die  Wette  mit  den 

Lammern  geweidet  wird,  das  Huhn  einen  halben  Mitqal  Gold  kostet, 

und  die  Frauen  ihre  Gunst  um  einige  Datteln  oder  eine  Handvoll 

Gerste  verkaufenr!" 
Kann  man  sich  bei  diesen  Verhaltnissen  wundern,  dass  ein  Pascha 

von  Fezzan,  kaum  angekommen,  schon  an  seine  Heimkehr  denkt 

und  in  der  Hoffnung  und  Erwartung  ihrer,  da  er  doch  einen  Vor- 
theil  von  dieser  Verbannung  haben  muss,  einstvveilen  nur  auf  die 

Zusammenscharrung  einiger  Thaler  bedacht  ist?  Was  kiimmert  ihn 

das  Ansehen,  in  dem  die  Regierung  bei  Tuarik,  Tubu  und  raube- 
rischen  Araberhorden  steht?  Warum  soil  er  sich  anstrengen,  die 

Prosperitat  des  Landes  wahrend  einiger  Jahre  zu  heben,  um  die 

Friichte  seines  Strebens  von  einem  weniger  scrupulosen  Nachfolger 

einheimsen  zu  lassen?  Etwa,  um  den' Ruhm  eines  geschickten,  ehr- 
baren  Administrators  zu  ernten?  Wer  kiimmert  sich  denn  daheim 

in  Stambul  um  Fezzan,  diesen  verlorenen  Posten  in  der  Wiister 

Thorheit!  Zur  Bereicherung  des  Einzelnen  geniigen  von  Zeit  zu  Zeit 
die  Krafte  der  Einwohner  noch,  und  so  scharrt  er  und  zerrt  er,  so 

presst  er  und  quetscht  er,  bis  P>iner  der  gutmijthigen,  duldsamen 

Fezzaner  nach  dem  Andern  seine  sparlichen  Maria -Theresia- Thaler 
aUs  dem  Boden  wiihlt  und  in  die  Kiste  des  reisefertigen  Hakim 

liefert.  Unter  einer  gerechten,  einsichtsvoUen  und  energischen  Re- 

gierung konnte  dieser  so  tief  in's  Innere  Afrika's  vorgeschobene 
Keil  der  Ausgangspunkt  der  Civilisation  sowohl  fiir  die  Bewohner 
der  westlichen  Wuste,  die  Tuarik,  als  fiir  die  der  ostlichen,  die  Tubu, 

werden,  und  einen  heilsamen  Einfluss  auf  die  mohammedanischen 

Negerreiche  des  nordlichen  Central-Afrika  ausiiben.  Leider  sind  die 
Tiirken  dieser  Aufgabe  nicht  gewachsen. 

Wenn  man  die  Greise  in  Murzuq  von  der  glanzenden  Vergangen- 

heit  Fezzan's  sprechen  hort,  von  der  Zeit,  in  der  noch  alljahrlich  zahl- 
reiche  Karavvanen  in  die  Negerlander  zogen  und  von  dort  kamen ;  in 

der  die  Araber  noch  eine  wichtige  Rolle  im  Lande  spielten,  sich 

eines  gewissen  Pferdereichthums  erfreuten  und,  ohne  Abgaben  zu 

bezahlen,  nur  Dienste  bei  den  Kriegsziigen  nach  Siiden  leisteten;  in 

der  Handel,  Ackerbau,  kriegerischer  Sinn  und  Wohlstand  noch  bltihten, 

und  die  Bevolkerung  eine  verhaltnissmassig  zahlreiche  war:  so  muss 
man  ohne  Zweifel  Vieles  davon  auf  arabische  Phantasie  und  auf  die 

Vorliebe  alter  Leute,  die  Vergangenheit  auf  Kosten  der  Gegenwart  zu 
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loben,  schieben,  denn  die  Ertragfahigkeit  des  Landes  muss  zu  alien 

Zeiten  eine  hochst  bescheidene  gewesen  sein.  Doch  wenn  wir  in  der 

auf  Malta  gefundenen  Handschrift  lesen,  dass  Mansur  Ibn  en-Nasir 
am  Ende  des  i6.  Jahrhunderts  den  Tripolitanern  mit  10,000  Mann 

entg'egen  gezogen  und  sein  Bruder  Tahir  mit  dreizehn  Kameel- 
lasten  Gold  nach  Bornu  entflohen  sein  soil,  dass  Murad  Bei,  Heer- 

fiihrer  des  tripolitanischen  Regenten  Hasan  Pascha  Abaz,  gegen  Ende 

des  17.  Jahrhunderts  von  Nedschib  fiinfzehn  Kameellasten  Gold 
erbeutet  haben  soil,  und  dass  Mohammed  Ibn  Dschehim  in  der 

Mitte  des  17.  Jahrhunderts  einen  Vertrag  mit  Tripolis  abschloss,  dem 

zufolge  ein  jahrlicher  Tribut  von  4000  Mitqal  Gold  entrichtet  werden 

sollte:  so  kann  man  sich  der  Ueberzeugung  nicht  verschliessen,  dass 

Fezzan  friiher  bevolkerter  und  reicher  gewesen  ist. 

Thatsache  ist,  dass  der  Muqni  noch  eine  betrachtliche  Summe 

alljahrlich  an  seinen  Herrn  bezahlte,  und  dass  Abd  el-Dschlil  spater 
mehr  Geld  zur  Kriegfiihrung  aufbrachte,  als  es  jetzt  moglich  sein 

wiirde.  Mein  spaterer  Reisegefahrte  Mohammed  Bu  Aischa,  friiher 

Secretair  Abd  el -Dschlil's,  fand  einst,  nachdem  sein  Herr  sich  der 
Herrschaft  in  Fezzan  bemachtigt  hatte,  alte  Documente  in  den 

Archiven  von  Murzuq  mit  Angaben,  welche  deutlich  fur  eine  hohere 

Bevolkerungszahl  und  Productionskraft  des  Landes  Zeugniss  abzu- 

'egen  schien.  Freilich  hatte  Bu  Aischa,  wenn  er  auch  ein  kluger 
und  unterrichteter  Mann  war,  Veranlassung,  die  Zeit,  wahrend  welcher 

er  an  der  Regierung  Fezzan's  mitgewirkt  hatte,  hochzustellen,  und 
die  von  ihm  angezogenen  Schriftstiicke  waren  nach  seiner  Angabe 

bei  der  Umwalzung,  welche  der  Herrschaft  seines  Herrn  ein  Ende 

gemacht  hatte,  verloren  gegangen;  doch  die  progressive  Abnahme 

der  Bevolkerung,  welche  er  bei  den  periodischen,  in  langen  Zwischen- 
raumen  unternommenen  Besuchen  in  seiner  Heimath  constatiren  konnte, 

bezeugte  ihm  jeder  in  Jahren  vorgeriickte,  nicht  allzu  stumpfsinnige 
Einwohner. 

Jetzt  wird  wohl  kaum  irgend  jemals  ein  Bruchtheil  der  Ein- 

nahmen  der  Localregierung  nach  Tripolis  oder  Constantinopel  abge- 
fuhrt,  ja  die  Unterhaltung  und  Besoldung  der  Garnison  geschieht 

von  der  Militair-Verwaltung  zu  Tripolis,  und  nicht  selten  miissen  von 

dort  auch  noch  Mittel  zur  Aufrechterhaltung  der  eigentlichen  Re- 

gierung geliefert  werden.  Im  Allgemeinen  jedoch  reichen  die  Ab- 

gaben  der  Einwohner  und  die  Einkiinfte  des  Beiliq  gerade  hin,  um 

12* 
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den  Pascha  und  die  Beamten  zu  besolden  und  die  Kosten  der  Ver- 

waltungsmaschine  zu  tragen.  Die  eingehenden  Steuern  belaufen  sich 

auf  6 — 700,000  ttirkische  Piaster  oder  durchschnittlich  100,000  Mark, 

zu  denen  aus  den  Giitern  des  Beiliq,  welche  ausschliesslich  in  Dattel- 

pflanzungen  bestehen,  noch  10 — 15,000  Mark  und  aus  der  Verpach- 

tung  der  Natron-Ausbeute  etvva  ebenso  viel  hinzukommen.  Die  Ab- 
gaben  lasten  fast  allein  auf  den  Dattelbaumen,  welche  allerdings 
den  wesentlichsten  Besitz  des  Volkes  bilden.  Doch  driickt  diese 

Steuer  hauptsachlich  das  arme  Volk;  die  Duanegebiihren  der  Kauf- 
leute,  welche  15  Procent  fiir  die  aus  deni  Sudan  importirten  Waaren 

betragen,  kommen  dagegen  nicht  in  Betracht,  und  eine  Steuer  auf 

Hausern,  Garten,  Heerden  und  baarem  Vermogen  existirt  nicht.  Die 

Abgaben  von  den  Dattelbaumen  wechseln  von  einem  halben  tiirkischen 

Piaster  bis  zu  anderthalb,  je  nach  der  Tragfahigkeit  derselben,  und  um 
diese  und  die  Zahl  der  vorhandenen  Baume  festzustellen ,  erscheint 

von  Zeit  zu  Zeit  ein  Beamter  aus  Murzuq  oder  TripoHs,  und  con- 
troUrt  die  vom  Mudir  vorbereitete  Abschatzung.  An  die  noch  nicht 

tragenden  und  die  ganz  alten,  ausrangirten  Baume  werden  keine 

Anspriiche  gemacht. 
Mit  diesen  kiimmerlichen  Mitteln  kann  dieser  vorgeschobene 

Posten  tiirkischer  Herrschaft  natiirlich  nur  in  sehr  unvollkommener 

Weise  gehalten  werden.  Die  Macht  der  Local-Regierung  erstreckt 
sich  kaum  iiber  die  Mauern  von  Murzuq  hinaus  und  ist  in  den  ihrer 

Verwaltung  unterliegenden  Oasen  nur  eine  moralische.  Sie  hat  keine 

Mittel  in  ihrem  Besitze,  dieselbe  in  weiterer  Entfernung  fiihlbar  zu 

machen,  keine  Pferde,  ja  keine  Kameele,  um  Bewafifnete  auf  ihnen 

hinauszusenden ,  was  doch  bei  den  grossen  Entfernungen  so  noth- 
wendig  ware.  Die  beweglichen  Tubu  rauben  ganze  Kameelheerden 

in  der  Entfernung  einiger  Stunden  von  Murzuq,  und  die  Araber  der 

Scherqija  und  die  MeqarTha  aus  dem  W.  Schijati  gehorchen  den 

Regierungsorganen  nur,  so  weit  es  ihnen  passt;  denn  wer  wollte  sie 

in  ihrer  Heimath  aufsuchen  und  ziichtigenr  Etwa  die  Garnison  von 

Murzuq,  nominell  aus  500  Tiirken,  factisch  aber  aus  300  Fezzanern 
bestehend,  die,  harmlos  in  der  Stadt  wohnend,  ihre  Garten  bebauen, 

und  die  nicht  einmal  die  nothwendigen  Kameele  zur  Disposition 

haben,  um  ihnen  Mund-  und  Wasservorrath  und  die  Munition  ihrer 

Feuergewehre  bei  etwaigen  Marschen  mitzufiihren?  Wenn  sich  wah- 
rend  meines  Aufenthaltes  daselbst  eine  ungewohnte  Menschenanzahl 
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fern  am  Horizonte  zeigte,  sturzten  die  Beamten  auf  die  Hohe  der 

Oasba,  um  die  verdachtige  Bewegung  zu  beobachten;  in  der  Stadt 
verbreitete  sich  dann  alsbald  das  Geriicht,  die  Tubu  oder  Tuarik 

zogen  gegen  die  Stadt  heran;  die  furchtsamen  Einwohner  bewafif- 
neten  sich  bis  an  die  Zahne,  rotteten  sich  zusammen  und  schrieen 

sich  gegenseitig  Muth  ein,  und  die  Garnison  trat  unter  die  Waffen, 
bis  sich  die  Fremden  als  friedhche  Wanderer  herausstellten.  Hatte 

ohne  diesen  jammervollen  Zustand  der  Local-Regierung  meine  un- 
gliickhche  Reisegefahrtin  in  der  Entfernung  weniger  Tagemarsche 

von  der  Hauptstadt,  so  zu  sagen  unter  ihren  Mauern,  auf  das  schmach- 
vollste  ermordet  warden  konnenr 

Um  die  bescheidene  Einnahme  der  Regierung  von  100,000  Mark 

jahrhch  nach  ihrem  wahren  Werthe  wiirdigen  zu  konnen,  muss  man 

sie  mit  der  Bevolkerungszahl  und  der  Productionskraft  des  Landes 

und  der  Einwohner  vergleichen.  Wenn  der  Flacheninhalt  des  gesamm- 
ten  TripoHtanien  gegen  200,000  Dlvm  betragt,  so  nimmt  Fezzan  davon 

mehr  als  ein  Drittheil  in  Anspruch;  und  wenn  die  Gesammtbevol- 
kerung  des  ersteren  auf  1Y4  MilHon  anzuschlagen  ist,  so  kommt  nicht 

der  zehnte  Theil  dieser  Ziffer  auf  Fezzan.  Die  bisherigen  Schatzungen 

beruhen  auf  den  Angaben  der  Reisenden  und  diese  sind  allerdings 

sehr  verschieden  ausgefallen.  Hornemann  nahni  Ende  des  vorigen 

Jahrhunderts  70,000  Einwohner  an,  Richardson  giebt  die  Zahl  von 

26,000,  Vogel  schatzte  die  Bevolkerung  auf  54,000  Seelen,  und  erheb- 
lich  abweichend  von  diesen  Annahmen  glaubt  Gerhard  Rohlfs  die 

Zahl  von  200,000  nicht  zu  hoch  gegrififen.  Mohammed  et-Tunisi 

berichtet,  dass  die  sesshafte  Bevolkerung  Fezzan's  sich  auf  100  Ort- 
schaft§;i  vertheile,  und  diese  Zahl  (oder  die  von  99,  welche  in  be- 
liebter  mystischer  Weise  von  den  Arabern  vorgezogen  wird)  halten 

die  Einwohner  noch  heute  fest,  obgleich  dieselbe  wohl  nicht  ganz 

erreicht  wird.  Die  Hauptortschaften,  der  Einwohnerzahl  nach,  liegen 

auf  dem  von  mir  und  Anderen  bereisten  Postwege  von  Tripolis  nach 

Murzuq  und  dem  weiteren  von  der  letzteren  Stadt  nach  Kawar.  Oest- 

lich  von  diesem  Wege  beriihrte  Moritz  von  Beurmann  die  Oasen, 

welche  auf  dem  Wege  von  AudschTla  nach  Murzuq  liegen,  und  andere, 

welche  ostlich  bis  Wau  angetrofifen  werden.  Nach  diesen  auf  person- 

licher  Anschauung  beruhenden  Erfahrungen  liber  die  einzelnen  Oasen 

und  Ortschaften  und  nach  einer  summarischen  Abschatzung  der  iibrigen 

werde  ich  versuchen,  zu  einem  Gesammtresultate  zu  gelangen.  Ich 
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nehme  dabei  abweichend  von  Rohlfs,  der  nur  vier  Personen  auf 

den  Hausstand  rechnen  will,  sogar  sechs  Bewohner  eines  Hauses  an, 

da  an  den  Orten,  in  welchen  die  Leute  in  Erdhausern  wohnen,  die- 
selben  in  ihrer  bescheidenen,  indolenten,  armlichen  Weise  ziemlich 

zusammengedrangt  leben,  und  da  in  den  grosseren  Ortschaften  die 

nicht  Linbedeutende  Anzahl  von  Sclaven  die  Rohlfs'sche  Annahme 
zu  gering  erscheinen  lasst.  Trotzdem  bleibt  die  Gesammtzahl  meiner 

Schatzung  welt  hinter  der  seinigen  zurtick. 

Betrachten  wir  die  einzelnen  Verwaltungsbezirke  mit  ihren  Ort- 
schaften und  deren  Einwohnern,  so  haben  wir: 

1.  Den  District  des  unbesoldeten  Mudir  von  Bu  N'dschei'm  mit 
einer  Ortschaft  gleichen  Namens,  der  ich  im  hochsten 
Falle  eine  Einwohnerzahl  von  200  zuschreiben  kann:  .    .  200 

2.  Den  District  des  Basch-Schei'ch  von  Zella,  der  2  Ort- 
schaften enthalt:  Zella  mit  500  und  Tirsa  mit  300  Ein- 

wohnern (nach  V.  Beurmann's  Schatzung),  also  zusammen 
mit  Einw  800 

3.  Die  Mudirija  von  Soqna,  umfassend  die  Ortschaften  Soqna, 

Hun  und  Waddan,  von  denen  der  Hauptort  2500,  der 

zweite  hochstens  1500  und  der  letzte  vielleicht  ICXDO  Ein- 
wohner  zahlen  mag.  Die  beiden  letzteren  Zahlen  sind 

nur  nach  den  Abschatzungen  der  Leute  von  Soqna  im 

Vergleiche  zu  ihrer  Stadt  angenommen  worden.  Macht 
zusammen   .  5000 

4.  Die  Mudirija  von  Semnu,  enthaltend  die  Oasen:  Sirrhen 

mit  etwa  150  Hausern  und  hochstens  Einw   i(X)0 

Semnu  mit  250  Hausstanden,  also  Einw   1500 

Temenhint  mit  133  Hausstanden  oder  Einw   800, 
und  Sebha  mit  den  Stadten: 

Dschedid  (250  Hausstande)  Einw   1500 

Qarda  mit  der  Seelenzahl   1000 
Hadschara  mit  der  Seelenzahl   600 

(die  beiden  letztgenannten  Zahlen  beruhen  nur  auf  einer 

Abschatzung  der  Einwohner  Dschedid's) 
Summa  6400 

5.  Den  District  des  unbesoldetenMudir  vonRhodwa  mit  einer 
Ortschaft  und  einer  Seelenzahl  von  hochstens    .    .    ■    .  200 
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6.  Die  Stadt  Murzuq  enthielt  nach  meiner  Zahlung  581  Hauser 

also  Einw.  ca   3500 

Die  Garten  der  Stadt  sollten  nach  der  Angabe  des  Scheich 

el-Beled  nahezu  eine  ebenso  starke  Bevolkerung  zahlen, 
was  ergeben  wiirde  ca  3000 

Summa  6500 

7.  Die  Mudirija  von  Scherqija  enthalt  in  den Basch-Schei'chaten 
von  Traghen,  0mm  el-Aranib  und  Qatrun  folgende  Ort- 
schaften: 

a.  Im  District  von  Traghen  von  West  nach  Ost  gehend 

findet  man:  Mureiziq,  Delei'm,  Hadsch  Hadschil  (mit 
zwei  Weilern),  Zezau;  von  hier  in  direct  ostHcher 

Richtung:  Fungel,  Mochaten,  Erq  el-Libtan,  Disa, 
Garamja,  Traghen,  und  von  Zezau  in  siidlichem  Bogen 

um  den  ausgedehnten  Salzsumpf  von  Traghen  herum: 

Bidan,  el-Qleib,  Ben  Dlif,  Mafen,  Dchebbar,  Tuila 
und  Settun,  zusammen  18  Dorfer,  von  denen  Traghen, 

Zezau,  Bidan,  el-QIeib,  Mafen,  Tuila  mit  europaischen 

Augen  abgeschatzt  wurden,  mit  einer  Gesammt-Be-  . 
volkerung  von  ca  2500 

b.  Im  District  von  0mm  el-Aranib  zahlt  man  die  Ort- 

schaften  Maqwa,  Taalib,  Medschdul,  0mm  Saqir, 

Tewiwa,  Terbu,  0mm  el-Aranib,  el-Bedera,  Hamira, 
0mm  Sekin,  Zawila,  Temissa,  Foghaa,  zusammen 

13  Ortschaften,  von  denen  die  letzten  drei  die  be- 

deutendsten  und  von  v.  Beurmann  zu  je  400  Einw. 

abgeschatzt  sind,   mit  einer  Gesammt -Bevolkerung 
von  etwa  2500 

c.  Im  District  von  Qatrun  finden  sich  die  schon  haufiger 

abgeschatzten  Ortschaften: 

Qatrun  mit  einer  Bevolkerungszahl  von  ungefahr  .  1500 

Bachi      ,,       ,,  ,,  ,,  .  600 

Medrusa  „       ,,     ,  „  ,,  „  .  500 
Tedscherri     ,,  ,,         „  800 

Summa  8400 

8.  Die  Mudirija  Schijati  mit  folgenden  13  Ortschaften,  von 

West  nach  Ost  gezahlt:  Ederi,  Temissan,  Auat  (vielleicht 
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Wad'),  el-Haggermur,  Uenzerik,  Birgin  Hattija,  Birgin 
Beled,  Gotta  (vielleicht  Ghuta),  Qirda  (vielleicht  Qarda), 

Mahruka,  Agar,  Temsawa,  Brak,  Selwas,  ergiebt  kaum 

eine  grossere  Seelenzahl  als  2000 

9.  Die  Mudirija  des  Wadi  esch-Scherqi  mit  10  Ortschaften: 

Bimbega,  Qeraja,  Bahar  ed-Dud,  Ben  Lubei,  Leqser  (wahr- 

scheinlich  el-Q'seir),  Suja,  Ch'lef,  el-Hamra,  el-Abiad,  ist 
im  aussersten  Falle  auf  eine  Einwohnerzahl  zu  schatzen 

von  15CX) 

10.  Die  Mudirija  des  Wadi  el-Gharbi  mit  dem  Wadi  Otba, 
umfassend  folgende  Dorfer  des  ersteren:  Taramha,  Ubari, 

Ugreifa  oder  Ghoreifa  (vielleicht  vielmehr  Dschureifa), 

Dscherma,  Tuweisch,  Berek,  Tewiwa,  el-Fuchchar,  Cha- 

raik,  Tekertiba,  el-Feschasch,  Qeraqira,  und  folgende 
des  letzteren:  Tesauwa,  Agar,  Tiggerurtin,  Marhaba, 

Dudschal,  zusammen  mit  17  Dorfern,  diirfte  eine  hochste 

Seelenzahl  ergeben  von  2000 

Die  zuletzt  aufgefiihrten  drei  Mudirate  sind  mir  selbst  auch  nicht 

in  einem  einzigen  Dorfe  bekannt  geworden;  ich  urtheile  und  schatze 

dieselben  also  nur  nach  deni,  was  ich  von  kundigen  Bewohnern  Mur 

zuq's  gehort  habe,  und  nach  dem  Beispiele  der  Dorfchen  der  Hofra, 
welche  ich  selbst  sah.  Viele  derselben  bestehen  nur  aus  einigen  wenigen 

Hiitten;  die  grossten  sollen  in  den  Hausstanden  die  Zahl  50  nicht 

iibersteigen.  Ich  glaube  also  nicht,  dass  ich  hinter  der  Wahrheit 

zuriickbleibe,  wenn  ich  im  Durchschnitte  jede  Ortschaft  zu  20  Haus- 
standen rechne.  Sollte  dies  trotzdem  der  Fall  sein,  so  liegen 

wenigstens  andererseits  bei  den  von  mir  gesehenen  Orten  die  unver- 
meidlichen  Fehler  sicherlich  auf  der  Seite  der  Ueberschatzung. 

Nach  der  vorstehenden  Uebersicht  wiirde  Fezzan  im  aussersten 

Falle  90  Ortschaften  auf  seinem  ungeheuren  Territorium  haben  mit 

einer  sesshaften  Gesammt-Bevolkerung  von  ungefahr  33,000  Seelen. 
Einige  Tausend  von  diesen  bilden  dazu  noch  nicht  einmal  eine 

standige,  sichere  Bevolkerung,  und  zwar  sind  dies  die  Tubu,  welche 

im  Districte  von  Qatriln  leben,  und  die  Tuarik,  welche  den  Wadi 

el-Gharbi  bewohnen.  Sie  flottiren  zwischen  ihrer  Heimath  und  den 

Sitzen  in  Fezzan,  welche  ihre  Stammesgenossen  seit  lange  inne  hatten, 

und  kehren  gern  nach  Hause  zuriick,  wenn  sie  dort  irgend  zu  leben 
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haben,  wobei  sie  allerdings  gewohnlich  durch  andere  Landsleute 
ersetzt  werden. 

Was  die  eigentlichen  Nomadeii  Fezzan's  betrifft,  welche  arabisch 
Bawadi  (plur.  von  Badi,  der  Wiistenbewohner)  heissen,  zum  Unter- 
schiede  der  Bewohner  standiger  Ortschaften,  welche  als  Hadarijin 

(plur.  von  Hadari,  der  Gegenwartige,  Sesshafte)  bezeichnet  werden, 

so  kommen  diejenigen  nicht  in  Betracht,  welche  die  Gegend  siidlich 

von  Bu  N'dscheim  beweiden,  da  dieselben  nordlichen  Stammen  an- 
gehoren.  Diejenigen,  welche  ihre  Stammsitze  in  Fezzan  haben,  re- 
prasentiren  hochstens  ein  Dutzend  Stamme,  von  denen  viele  die 

Siidabhange  der  schwarzen  Berge  von  Soqna  beweiden  und  daneben 

Wohnsitze  in  den  Datteldorfern  der  westlichen  Thaler  haben,  wah- 
rend  die  anderen  in  verschiedenen  Oasen  der  Scherqija  ihre  Datteln 

besitzen  und  die  Abhange  des  Harudsch-Gebirges  durchziehen.  Jene 

gehoren  zu  den  Stammen  der  Meqariha,  Hasauna,  Suwei'd,  Quweida, 
Saqa,  Hotman,  von  denen  die  ersten  beiden  besonders  nennenswerth 

sind,  diese  zu  den  Riah,  Scha'ijf,  Sejaina,  Alauna,  von  denen  wir  ge- 
sehen  haben,  dass  die  erstgenannten  theilweise  in  Soqna  fest  wohnen. 

Der  bliihendste  aller  Nomadenstamme  Fezzan's,  der  reichste  an  Pfer- 
den  und  Kameelen,  war  augenblicklich  der  der  MeqarTha,  der  einzige 

Bruchtheil  der  Bevolkerung,  von  dem  ich  die  Leute  behaupten  horte, 

dass  sie  nicht  zuriick,  sondern  vorangegangen  seien  in  Zahl  und 
Wohlstand. 

Die  Seelenzahl  sammtlicher  nomadisirender  Stamme  abzuschatzen, 

geniigen  meine  Daten  nicht.  Sie  werden  ein  Drittel  der  sedentaren 

Elemente  kaum  erreichen  und  ein  Viertel  derselben  iibersteigen. 

Selbst  mit  ihnen  vermag  ich  die  Bevolkerung  Fezzan's  nicht  auf 
50,000  Seelen  in  meiner  Abschatzung  zu  bringen  —  eine  Zahl,  welche 
schwerlich  von  der  Wahrheit  iiberstiegen  wird. 

Je  sparlicher  die  Bevolkerung  ist,  desto  mannichfaltiger  ist  sie  in 

ihrer  Erscheinung.  Betrachten  wir  die  heutigen  Bewohner  von  Fezzan, 

so  stellen  sie  ein  Gemisch  dar,  dessen  Erklarung  und  Zerlegung  den 

Reisenden  in  grosse  Verlegenheit  zu  bringen  vermag.  Da  sind  im 

Siiden  reine  Tubu  Tibesti's  (Tedscherri,  Medrusa,  Bachi,  Qatrun),  im  Siid- 
westen  reine  Tuarik  (W.  el-Gharbi)  und  im  Norden  und  Osten  einzelne 
Colonien  nordlicher  Berber  (Soqna,  Waddan,  Temissa) ;  reine  sesshafte 

Araber  und  arabische  oder  berberische  Nomaden,  Sclaven  aus  Bornu, 

den  Haussa-Staaten  und  anderen  innerafrikanischen  Landern  und  ihre 
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Abkommlinge,  Freie  oder  Sclaven,  finden  sich  iiber  das  ganze  Land, 
zerstreut;  und  endlich  stossen  wir  iiberall  auf  andere  Leute,  weder 

den  Einen  noch  den  Andern  gleich,  doch  Vielen  ahnlich,  welche  wohl 

den  kleinen  Kern  eigentlicher,  doch  im  Laufe  der  Zeit  mannigfach 
veranderter  Fezzaner  darstellen. 

Die  urspriinglichen  Bewohner  des  Landes,  die  Garamanten,  bil- 
deten,  wie  wir  gesehen  haben,  mit  andern  Volksstammen  der  Wiiste 

gewissermaassen  den  zweiten  Rang  der  Libyer,  stellten  eine  Ab- 
stufung  dieser  dar.  Sie  waren  die  Nachbarn  der  siidlich  von  ihnen 

wohnenden  Aethiopier  und  diesen  in  soweit  auch  ahnlich,  als  sich 

iiberhaupt  ein  allmahlicher  Uebergang  von  den  Bewohnern  der 
afrikanischen  Kiistenlander  zu  den  auf  dem  Siidende  der  Wiiste 

wohnenden  Stammen  bemerkbar  macht.  Diese  Uebergangsstufen 

riefen  bei  den  Alten  die  Bezeichnung  „Melanogaetuler"  hervor  und 

veranlassten  Duveyrier  von  ,,subathiopischen"  Stammen  zu  sprechen. 
Im  Nilthale  stromaufwarts  ziehend  kann  man  sich  iiberzeugen,  wie 

unmerkhch  die  Bewohner  Ober-Egyptens  in  die  Berber  oder  Berabra 

und  Badscha -Leute,  und  diese  in  die  Sudaner  iibergehen;  die  siid- 
Hchen  Tubu  oder  Daza  stehen  den  Nigritiern  um  eine  Nuance  naher, 

als  die  nordiichen  oder  Teda;  bei  den  Zoghawa  im  Norden  Dor  For's 
ist  man  in  Verlegenheit,  wohin  man  sie  rechnen  soil ;  und  der  Unter- 
schied  zwischen  den  Tuarik  und  den  Berbern  der  Kiistenlander,  ob- 
gleich  ihre  Verwandtschaft  eine  sehr  nahe  ist,  fallt  klar  genug  in  die 

Augen.  So  haben  wir  eine  Reihe  von  Abstufungen  und  Uebergangen, 
deren  Grenzen  oft  sehr  schwer  zu  ziehen  sind. 

Die  Wiiste  mit  ihren  riesigen  Entfernungen,  ihrem  scharf  aus- 
gesprochenen  Klima,  der  Abgeschlossenheit  der  bewohnten  Oasen, 

dem  beschrankten  Verkehr,  muss  zwar  im  Allgemeinen  die  Er- 
haltung  der  Eigenartigkeit  ihrer  Bevolkerungselemente  erleichtern, 

doch  dass  die  Garamanten  mit  ihrer  geringen  Zahl  allmahlich  in 

der  Reinheit  ihrer  Zusammensetzung  beeintrachtigt  werden  mussten, 

begreift  sich.  Als  ihr  Land  unter  romischer  Herrschaft  stand,  fand 
immerhin  schon  Verkehr  mit  den  siidlicheren  Landern  statt,  aus 

denen  Elfenbein,  Straussenfedern,  Gold  und  andere  Producte  kamen, 

doch  mag  derselbe  beschrankt  genug  gewesen  sein.  Aber  als  die 

mohammedanische  Eroberung  Nord-Afrika's  mit  ihren  Stammver- 
schiebungen  nach  Siiden  erfolgte,  und  als  spater  in  entgegengesetzter 

Richtung  die  Bornuleute  ihre  Ansiedlungen  und  ihre  Herrschaft  iiber 
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Kawar  nach  Fezzan  vorschoben,  mussten  allmahlich  die  frcmden  Ele- 
mente  die  sparlichen  Eingeborenen  iiberwaltigen.  Ein  in  Anbetracht 

der  Wiiste  reger  Handelsverkehr  entwickelte  sich  allmahlich  zwischen 

Nord-Afrika  und  den  Negerlandern,  und  hier  war  es  die  Strasse  von 

Fezzan  nach  der  Umgebung  des  Tsad -See's,  welche  durch  ihren 
Wasserreichthum  und  die  Zahl  ihrer  Oasen,  durch  Sicherheit  und 
reichen  Gewinn  bald  die  besuchteste  wurde.  Berberische  und  arabische 

Kaufleute  aus  dem  Norden  siedelten  sich  in  Fezzan  an,  und  bald  war 

dies  Land  ein  Mittelpunkt  der  mannichfachsten  Handelsstrassen ,  ein 

Handels- Centrum  zwischen  Tripolis  und  Bornu,  zwischen  Timbuktu 
und  Kairo,  zwischen  den  Tuarik  und  den  Tubu.  Zahlreiche  Karavanen 

kamen  und  gingen,  und  ihr  Haupthandel  erstreckte  sich  damals  wie 

spater  auf  Sclaven,  von  denen  die  weiblichen  besonders  zur  Um- 
anderung  der  urspriinglichen  Bewohnerschaft  beitragen  mussten. 
Nehmen  wir  dazu,  dass  Romer,  Araber,  Bornuleute  und  Tiirken  nach 

einander  iiber  die  diinne  Bevolkerung  herrschten  und  alle  derselben 

eine  dauernde  Marke  ihres  Einflusses  hinterliessen,  so  begreift  man 
leicht,  dass  eine  Bewohnerschaft  von  hochstens  100,000  Seelen  so 

mannichfachen  heterogenen  Einflussen  und  dem  rapiden  Wechsel  der- 

selben nicht  widerstehen  konnte,  sondern  ihren  urspriinglichen  Cha- 
rakter  einbiissen  musste. 

Jetzt  stossen  wir  in  den  Hauptortschaften  fast  nur  auf  Fremde. 
In  Zella,  erzahlt  uns  v.  Beurmann,  wohnen  Aulad  Hareis,  welche  vor 

looojahren  aus  Egypten  eingewandert  sein  sollen;  Foghaa,  Temissa 

und  Sirrhen  haben  Zejadin  in  ihren  Mauern ;  Soqna  ist,  wie  Waddan, 

stets  vorwaltend  von  reinen  Berbern  bewohnt  gewesen ;  die  Herren 

von  Zawila  sind  Schurafa;  Temenhint  ist  in  den  Handen  seiner  Griinder, 

der  Bern  Bedr,  gewesen;  Dschedid  in  der  Oase  Sebha  soil  von  einem 

Murabid  Hamed  el-Haderi*)  gegriindet  worden  sein;  das  Thai 
Schijati  ist  fast  ausschliesslich  im  Besitze  von  nordischen  Nomaden; 

Qatrijn  ist  bevolkert  von  Murabidija,  deren  Vorfahren  aus  Marokko 

eingewandert  sein  sollen;  in  Hun  sind  viele  Glieder  des  Murabidija- 

*)  In  der  Malteser  Handschrift  wird  ein  Murabid  Hamed  el-Hadir  aus  Sebha  er- 
wahnt,  welcher  bei  dem  Friedensschlusse  zwischen  Mohammed  Ben  Dschehim  und  den 
Tripolitanern  den  Vertrag  mit  ausarbeitete.  Wenn  auch  damals,  vor  etwa  250  Jahren,  der 

Hauptort  Sebha's  wahrscheinlich  bereits  bestand,  so  ist  es  doch  nicht  unwalirscheinlich, 
dass  beide  Namen  nur  eine  Personhchkeit  bezeichnen ,  und  dass  der  Vollcsmund  willkiir- 
lich  dem  in  der  Geschichte  der  Stadt  hiiufig  genannten  Namen  auch  die  Griindung  dor 
selben  zuschrieb. 
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Stammes  der  Aulad  Wafi.  Mag  der  Ursprung  aller  dieser  Stanime 

und  Familien  ein  sehr  verschiedener  sein,  berberisch  oder  arabisch- 

jedenfalls  sind  sie  Fremde  und  konnen  hochstens  unscheinbare  Bruch- 
theile  der  alten  Garamanten  in  sich  bergen.  Nehmen  wir  zu  diesen 

noch  die  Tuarik  des  W.  el-Gharbi,  die  Tubu  des  Districtes  von 
Qatrun,  die  zahlreichen  Sclaven  und  ihre  Nachkommen  und  die  in 

jiingster  Zeit  eingewanderten  nordischen  Berber  und  Araber,  und 

Ziehen  Alle  von  der  ohnehin  sparlichen  Gesammt-Bevolkerung  ab, 
so  bleibt  nur  eine  kleine  Summe  von  Individuen,  die  wir  unter  der 

Bezeichnung  Fezzaner  zusammenfassen  miissen ,  und  diese  scheinen 
wieder  ein  charakterloses  Gemisch  Aller  zu  sein. 

In  ihrer  Hautfarbung  bieten  sie  ebensowohl  die  Niiancen,  welche 

bei  den  Tuarik  und  den  Tubu  vorwalten,  als  auch  die  der  Tripoli- 
taner  und  der  Bornuleute,  wenn  sie  auch  in  dieser  Beziehung  ihren 
Wiistennachbarn  naher  stehen.  Durchschnittlich  sind  sie  etwas  heller 

als  die  nordlichen  Tubu,  von  der  ungefahren  Grosse  derselben,  doch 

ohne  ihre  zierliche  Eleganz,  ihre  elastische  Gewandtheit.  Sie  haben 

selten  die  ovale  Gesichtsform  und  die  scharf  geschnittenen  Ziige  der- 
selben, sondern  runde  charakterlose  Gesichter,  sind  schwerfalliger 

und  zeigen  nicht  selten  eine,  fur  die  Wiistenwelt  ungewohnliche  Nei- 
gung  zur  Fettbildung.  Harmlosigkeit  und  Schlaffheit  sprechen  aus 

ihren  Ziigen;  von  ihren  Gouverneurs  lassen  sie  sich  tyrannisiren  und 

auspliindern  und  vor  ihren  Feinden  und  Nachbarn  fiirchten  sie  sich. 

Sie  sind  unmassig  im  Essen  und  der  Frauenliebe  ergeben ;  doch  gut- 
miithig,  sanft  und  ehrlich.  Die  letztere  Tugend  entlockte  schon  im 

Anfange  dieses  Jahrhunderts  dem  Scheich  Mohammed  et-Tunisi 
Worte  der  Bewunderungr  und  ziert  die  armen  Leute  noch  heute  in 

anerkennenswerther  Weise.  So  sehr  die  Schwache  der  Regierung, 
die  Zerstreutheit  der  bewohnten  Platze  und  die  herrschende  Armuth 

Habsucht,  Unredlichkeit  und  Diebstahl  begiinstigen  sollten,  so  sicher 

fiihlt  sich  in  dieser  Hinsicht  Jeder  in  Fezzan.  Den  ganzen  langen 

Weg  von  Tripolis  bis  Murzuq  kann  der  Reisende  furchtlos  allein 

zuriicklegen,  -und  erst  mit  der  tiirkischen  Garnison  kam  z.  B.  in  Mur- 
zuq die  Sitte  auf,  Nachts  die  Hauser  zu  verschliessen. 
Der  Unterschied  des  Charakters  der  Fezzaner  von  dem  ihrer 

nachsten  Wustennachbarn  ist  in  die  Augen  fallend  genug.  So  energie- 

los,  furchtsam,  gutmuthig,  ehrHch  und  vergniigungssuchtig  der  Fezzaner 

ist,  so  mannhaft  und  streng  ist  der  Tariki,  so  rastlos,  egoistisch, 



CHARAKTER  DER  FEZZANER. 189 

schlaii,  diebisch  und  massig  der  Tedetiu  (sing,  von  Teda  oder  Tubu). 
Fast  noch  charakteristischer  ist  der  Unterschied  zwischen  den  Frauen 

der  Fezzaner  und  denen  der  Teda,  obgleich  doch  beide  Nationen 
nach  der  Ansicht  Vieler  nachste  Verwandte  sein  sollen.  Wahrend 

die  Frauen  der  Teda  schon  in  der  ausseren  Erscheinung,  den  Ziigen, 

der  Haltung,  dem  Gange  ihren  determinirten  Charakter  verrathen, 

deuten  die  Fezzanerinnen  schon  ausserlich  das  Gegentheil  an.  Jene 

sind  in  der  Verwaltung  des  Hauses,  im  Handel  bei  Abwesenheit  ihrer 
Eheherren  von  mannlicher  Entschiedenheit  und  Thatkraft  und  von 

exemplarischer  Treue;  diese  nachlassig,  schwach,  leichtsinnig,  unsitt- 
lich.  In  letztgenannter  Beziehung  spricht  sich  die  Verschiedenheit 

am  deutlichsten  in  den  Nationaltanzen  aus,  von  denen  die  der  Fezzane- 
rinnen, sehr  fern  bleibend  von  den  graziosen,  durchaus  anstandigen 

Bewegungen  der  Tubufrauen,  sich  ganz  den  unschonen  und  gemeinen 
Tanzen  der  Araberinnen  anschliessen. 

In  Murzuq,  wo  sich  natiirHch  die  meiste  Gelegenheit  bietet,  ent- 
faltet  sich  die  Liiderhchkeit  in  auffallender  Weise;  weder  die  Stadte 

der  Nordkiiste  noch  Borni^i  mit  seinen  sinnhchen  Bewohnern  konnen 
in  dieser  Beziehung  die  Concurrenz  aushalten.  Die  kaufliche  Liebe 

ist  in  alien  Kreisen  vertreten;  verheirathete  Frauen  und  junge 
Madchen,  Honoratiorentochter  und  offentliche  Tanzerinnen:  Alles 

macht  sich  Concurrenz.  Wenige  Ghrusch  (plur.  von  Ghirsch),  ein 
Masschen  Getreide  oder  Datteln  erkaufen  die  Gunst  dieser  Prieste- 

rinnen,  und  Viele  von  ihnen  folgen  einfach  ihrem  guten  Herzen,  ohne 
sich  ihre  Unsittlichkeit  durch  Geld  unterstiitzen  zu  lassen.  Wenn 

man  die  harmlose  Natiirlichkeit,  die  Gutmiithigkeit  beobachtet,  mit 

der  dort  dem  Laster  gefrohnt  wird,  so  urtheilt  man  unwillkiirlich 

milder,  als  man  in  andern  Landern  thun  wiirde,  wie  denn  selbst 

diejenigen  Einwohner,  denen  sonst  ernste  und  strenge  Begriffe  von 

Moralitat  inne  wohnen,  in  dieser  Richtung  keinen  strengen  Maassstab 

anlegen. 

Ich  habe  schon  bei  der  Schilderung  der  Einwohner  von  Mur- 
zuq zu  erwahnen  Gelegenheit  gehabt,  dass  der  Fezzaner  in  seiner 

Kleidung  eine  Mittelstellung  zwischen  den  Leuten  der  Nordkiiste  und 

den  Nigritiern  einnimmt,  indem  er  zu  dem  woUenen  Umschlag- 
tuch  der  ersteren  das  weite  Sudanhemd  angenommen  hat,  und  dass 

die  Frauen  zwar  meist  an  dem  langen  Hemde  der  Araberinnen  und 

den  schweren,  metallenen  Fussspangen  derselben  festhalten,  aber  sonst 
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Schmucksachen  und  Haartracht  bald  den  Araberinnen,  bald  den 

Tubufrauen,  bald  den  Negerinnen  folgen.  Gleichzeitig  habe  ich  er- 

wahnt,  dass  der  Mangel  an  Reinlichkeitssinn  die  Frauen  Fezzan's 
von  den  Negerinnen  und  noch  mehr  von  den  Tubufrauen  trennt,  und 
sie  durchaus  den  Araberinnen  nahert. 

Wandelt  man  durch  die  Ortschaften  der  sesshaften  Bevolkerung, 

welche  mit  Mauern  umgebene  Stadtchen  sind,  so  wird  man  in  der 

Anlage  des  Ortes  und  in  der  Bauart  der  Hauser  durch  Manches  an 

die  kleinen  Orte  der  Nordkiiste  erinnert,  durch  Manches  an  die  nord- 

lichen  Bornustadte.  Wahrend  wir  durch  die  Ineinanderschachtelung  der 
Raumlichkeiten  in  den  Hausern  mit  dem  unbedachten  Raume  in  der 

Mitte  und  durch  die  engen  Strassen  an  den  Norden  gemahnt  werden, 

ist  das  Baumaterial,  die  Erde,  das  der  Negerlander.  Salzhaltige  Erde 

wurde  iibrigens  nach  Herodot's  Nachrichten  schon  in  den  friihesten 
Zeiten  als  ausschliessliches  Baumaterial  in  dieser  Gegend  Libyens 

verwendet.  Wahrend  in  den  Stadten  Bornu's  Alles  weit  und  gross  ist, 

und  in  denen  Fezzan's  Engheit  und  Kleinh'eit  vorwiegt,  finden  wir 
hier  im  Gegentheil  die  Eigenthiimlichkeit  unverhaltnissmassig  grosser 

Kastelle,  welche  die  niedrigen  Hauser  der  Einwohner  gigantisch  iiber 

ragen,  wahrend  die  Konigswohnungen  der  Negerlander  kein  solches 

Missverhaltniss  zur  umgebenden  Stadt  zeigen. 
Diese  Riesenkastelle  erinnern  durch  ihr  Missverhaltniss  in  Etwas 

an  die  Felsencitadellen  der  Tubu,  welche  man  in  Kawar  und  Borkii 

findet,  und  zu  deren  Fussen  sich  die  Hiitten  der  Ortschaften  gruppiren. 

Dieselben  scheinen  audi  den  Berbern  wahrend  einer  langen  Periode 

eigenthumlich  gewesen  zu  sein  und  haben  denselben  Charakter  in 

Soqna,  Temissa,  Tedscherri,  wie  auch  ahnliche  Bauten  in  der  jetzigen 

Tubu-Oase  Dschebado,  in  Siggedim,  einer  verlassenen  Ortschaft  der 

Teda  nordlich  von  Kawar,  in  Qissebi,  einer  zerstorten  Stadt  Kawar's, 
und  in  Agrem,  einer  Oase  westlich  von  dort,  bestanden  haben  sollen. 
Alle  diese  Ortschaften  mit  Ausnahme  von  Soqna,  das  spater  entstand, 

sollen  Berberkolonien  aus  derselben  Zeit  und  Griindungen  eines 
Stammes  sein. 

Die  niedrige,  langliche,  rechtwinklige  Hiitte  aus  dem  mit  Matten 

behangten  Stangengeriist,  an  welcher  der  voriibergehend  dort  ange- 
siedelte  Tubu  oft  festhalt,  kennt  der  Fezzaner  nicht,  doch  beide 

kommen  wieder  in  der  ahnlich  gestalteten  Behausung  zusammen, 

welche  die  armeren  Bewohner  der  Dorfer  und  Garten  aus  Palm- 
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blattern  flechten.  Mit  Ausnahme  der  nordische  Kameele  ziichtenden 

Nomaden,  welche  ihre  schweren  Zelte  aus  Kameelhaar  weben,  werden 

die  Bewohner  eben  durch  die  geringen  Hiilfsquellen  der  Gegend  zu 

einer  gewissen  Uniformitat  in  Wohnung  und  Lebensweise  trotz  natio- 
naler  Verschiedenheit  gezwungen. 

Ein  anderes  Moment  endlich  musste  im  Laufe  der  Jahrhunderte 

zur  Verwischung  der  Stamm -Unterschiede  innerhalb  der  Grenzen 

Fezzan's  beitragen.  Die  Fortschritte  in  der  Cultur  mussten  von  Nor- 
den  dorthin  gelangen  und  wurden  alle  durch  den  Islam  vermittelt. 

Die  seit  den  altesten  Zeiten  mit  der  Nordkiiste  gepflogene  Verbin- 
dung  fiihrte  die  neue  Religion  und  ihre  hohere  Cultur  leichter  dorthin, 

als  in  die  Tuarik-  und  Tubu-Landschaften. 

So  entbehren  in  Fezzan  der  vollkommeneren  nordischen  Be- 

waffnung  mit  Feuergewehren  nur  die  zeitweilig  dort  ansassigen 
Wiistennachbarn.  Zwar  findet  man  noch  hier  und  da  in  dem  armeren 

Theile  der  Bevolkerung  eine  Lanze,  doch  das  Wurfeisen  der  Tubu 

fehlt  ganzlich  und  die  arabische  Steinschlossflinte,  der  weitmiindige 

Karabiner  und  Schwert  und  Sabel  sind  in  ihre  Rechte  getreten. 

Ebenso  schliessen  sich  die  socialen  Sitten,  die  .  Art  der  Be- 

griissung,  die  Handhabung  der  verwandtschaftlichen  Beziehungen, 

die  Familien-Festlichkeiten  bei  Hochzeiten,  Geburten,  Beschneidung 

und  Begrabnissen  ganz  an  die  der  Araber  an  und  haben  Nichts  ge- 
mein  mit  denen  der  Tuarik  und  der  Tubu.  Da  der  Schwerpunkt  des 

Gemeinwesens  endlich  in  der  sesshaften  Bevolkerung  liegt,  so  biirgerte 

sich  allmahlich  die  autokratische  Regierungsform  ein,  wahrend  bei  den 

Nomaden  diese  nicht  leicht  zur  Geltung  kommt.  Die  demokratischen 

Institutionen  der  Berber  sind  zwar  in  Fezzan  noch  reprasentirt  durch 
den  Medschelis,  der  dem  Pascha  sowohl,  als  dem  Mudir  zur  Seite 

steht,  doch  die  urspriinglich  weitgehenden  Berechtigungen  desselben 

sind  allmahlich  illusorisch  geworden. 

Das  religiose  Leben  in  Fezzan  wurde  bei  dem  harmlosen  Leicht- 

sinn  der  Bewohner  und  mit  dem  Verluste  ihres  urspriingiichen  Cha- 
rakters  allmahlich,  so  zu  sagen,  verallgemeinert  und  abgeschwacht. 

Friiher  haben  Viele  den  Secten  angehort,  welche  friihzeitig  im  Islam 

im  fernen  Osten  entstanden  waren  und  bald  eine  grosse  Verbrei- 

tung  unter  den  Berberstammen  Nordafrika's  gewonnen  hatten,  den 
Chauaridsch  und  den  Ibadija.  Doch  jetzt  sind  Alle  ruhige,  gemassigte, 

selbstverstandliche  Sunniten,  dem  Ritus  der  Malekija  folgend,  und 
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selbst  gebildete  Manner  kennen  nicht  einmal  die  Namen  jener  Secten 

mehr,  welche  in  den  ersten  Jahrhunderten  der  islamitischen  Zeitrech- 
nung  den  Rechtglaubigen  die  Eroberung  des  Maghrib  oder  westlichen 

Nordafrika's  und  die  Unterjochung  der  Berber  so  sehr  erschwert  haben. 
Eine  Secte  der  Neuzeit,  welche  eigentlich  nur  eine  Gesellschaft 

fiir  innere  und  aussere  Mission  ist,  insofern  sie  weder  dogmatische 

noch  ritualistische  Abweichungen  von  den  rechtglaubigen  Secten 

predigt,  sondern  nur  Neubelebung  des  Glaubens  und  seine  Aus- 
breitung  zum  Zv^^ecke  hat,  die  der  Seniisija,  hat  sich  nach  und  nach 

des  religosen  Lebens  der  Fezzaner  bemachtigt,  ohne  freilich  diesem 

harmlosen  Volkchen  ihren  Fanatismus  einimpfen  zu  konnen.  Der 

Stifter  dieser  Genossenschaft,  Sidi  Senusi,  nach  welchem  sie  genannt 

vi^ird,  soil  aus  dem  ferneren  Westen,  aus  der  Gegend  von  Telemsan, 

nach  Ostafrika  gekommen  sein,  griindete  ein  unabhangiges  Centrum 

fiir  seine  Propaganda  zu  Dschaherbub  auf  der  schwer  bestimmbaren 

Grenze  zwischen  Tripolitanien  und  Egypten  nicht  weit  von  der  Oase 

Siwa,  unterrichtete  und  begeisterte  dort  bis  zu  seinem  Tode  zahl- 
reiche  Schiiler  und  Anhanger  und  dehnte  seinen  Einfluss  iiber  die 

ostliche  Halfte  Nordafrika's  weiter  und  weiter  aus. 
Sein  Sohn  unci  Nachfolger  Sidi  Mahadi  hat  mit  Eifer  und  Ver- 

standniss  die  heilige  Sache  fortgesetzt,  und  Hunderte  von  fanatischen 

Anhangern  werden  an  dem  wiisten  Orte,  der,  fern  von  allem  regel- 

massigen  Verkehr,  an  und  fiir  sich  aller  Lebensbedingungen  ent- 
behrt,  unterrichtet,  gekleidet  und  genahrt.  Die  Auserwahlten  derselben 

Ziehen  von  dort  aus  und  betreiben  die  Verbreitung  ihrer  Ideen  mit 

dem  praktischen  Verstandniss  und  der  Lebensklugheit,  deren  Beispiel 

wir  im  Christenthum  nur  bei  den  einstigen  Jesuiten-Missionen  finden. 
Sie  lassen  sich  nicht  allein  die  Wiederbelebung  des  Glaubens  bei  den 

erschlafften  Anhangern  des  Islam  in  den  ihnen  zuganglichen  Landern 

argelegen  sein,  sondern  haben  hauptsachlich  ihr  Augenmerk  auf  die 

Bewohner  der  ostlichen  Wiiste  gerichtet,  die,  ob  nominelle  Moham- 

medaner,  ob  Heiden,  sehr  der  Belehrung  bediirfen  und  eine  ge- 

schlossene  Phalanx  jugendlich  kraftiger  und  fanatischer  Glaubens- 
wachter  zu  bilden  versprechen.  Die  berberischen  Bewohner  der 

naheliegenden  Oasen  Siwa  und  AudschTla  und  die  Medschabra,  Be- 
wohner der  Oase  Dschalo,  in  niichster  Nahe  von  Audschila,  traten 

zu  ihnen  in  allerengste  Beziehung.  Bald  griindeten  sie  religiose 

Institute  —  Zawia  —  zu  Soqna,  Zawila,  Murzuq,  suchten  durch  ahn- 
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liche  Missionsstationen  zu  Ghadames  und  Ghat  bei  den  Bewohnern 

der  westliclien  Wiiste  Eingang  zu  gewiniien  und  strebten  allmahlich 

nach  geistiger  Alleinherrschaft  iiber  die  Stamme  der  ostlichen  Wiiste. 

Zunachst  schoben  sie  eine  ihrer  Stationen  auf  dem  Wege  von  Dschalo 

nach  Wadai  vor  und  besetzten  die  bewohnerlose  Oase  Kutara,  deren 

Dattelbestand  ihnen  ausserdem  Existenzmittel  bot,  colonisirten  nord- 
Hch  von  Tibesti  die  Oase  Wau  und  nahmen  ihren  Sitz  in  der  grossen 

Tubu-Oase  Kawar  auf  der  Strasse  nach  Bornii.  Von  Kufara  riickten 

sie  nach  Wanjanga  und  nach  Wadai  selbst  vor,  dessen  Konig-  'AIi 
fur  ihren  gliihendsten  Anhanger  gait.  SeitHch  von  diesem  Weg'e  bheb 
ihnen  nach  Westen  Borku  und  die  Dazagegend,  nach  Osten  die  Land- 

schaft  Ennedi  mit  den  sie  bewohnenden  Bidejat  zu  reformiren,  be- 
ziehungsweise  zu  islamisiren. 

Schon  wahrend  meines  Aufenthaltes  in  Murzuq  bekam  ich  eine 

Ahnung  von  der  Beharrhchkeit,  mit  der  diese  Fanatiker  einen  grossen 

Theil  Afrika's  in  ihr  jesuitisches  Gewebe  spinnen,  von  der  gefahr- 
hchen  Selbstlosigkeit,  mit  der  sie,  unbekiimmert  um  die  rastlos  ver- 
rinnende  Zeit  und  um  personHchen  Erfolg,  ihrer  Sache  dienen,  und 

noch  oft  wurde  ich  im  Verlaufe  meiner  Reisen  auf  ihre  gefahrdrohende 

Bedeutung  hingefiihrt.  An  den  verhaltnissmassig  hoch  civilisirten 

Punkten  suchen  sie  sich  zwar  Freunde  zu  ervverben,  drangen  sich  je- 
doch  nicht  danach,  in  der  Menge  Proselyten  zu  machen.  Von  dem 

eigentUchen  Egypten  mit  seinen  in  der  ganzen  mohammedanischen 

Welt  beriihmten  Gelehrten  —  'Ulema  —  halten  sie  sich  zuriick;  auch 
die  Stadt  Tripolis  passt  ihnen  nicht  als  Schauplatz  ihrer  Thatigkeit; 

Fezzan  scheint  ihnen  ebenfalls  mehr  zum  Ausgangspunkte  ihrer  Be- 
strcbungen  zu  dienen,  und  selbst  in  Bornij,  dessen  Gelehrte  mit  dem 

Scheich  'Omar  an  der  Spitze  einen  grossen  Ruf  in  der  sudanischen 
Welt  haben,  treten  sie  bescheiden  auf.  Die  von  solcherlei  Bestre- 

bungen  bisher  verschonten  Gegenden  der  Tubu  (Tibesti,  Borku, 

Bahar  el-Ghazal,  Kancm) ,  der  Bidejat  (Wanjanga  und  Ennedi),  die 
uncivilisirten  Stamme  von  Wadai  und  die  Oascn  Egyptens  sind  der 

Gegenstand  ihrer  Hoffnung  und  unterliegen  mehr  und  mchr  ihrcm 

Einflusse.  Die  gewonnenen  Anhanger  spenden  ihnen  rcichlich  zur 
Ehre  Gottes,  und  wo  sie  in  der  Wiiste  ihre  frommen  Stationen 

griinden,  schliessen  sie  zuvor  mit  den  Eingeborencn  einen  Vertrag 

iiber  die  ihnen  zu  iiberweisendon  Dattelpflanzungen  und  die  ihnen  zu- 
stehenden  Gcrechtsame. 

Nachtigal.  I.  13 
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Bisher  war  besonders  der  Westen  Nordafrika's  durch  religiose  Ge- 
sellschaften  und  durch  geistliche  Herren  ausgezeichnet,  deren  Macht  oft 

durch  weltHchen  Besitz  erhoht  war,  deren  poHtischer  Einfluss  aber 
auch  ohne  diesen  nicht  selten  den  der  Fiirsten  iibertraf.  Rohlfs  er- 

zahlt  von  einem  in  Marokko  fast  mit  papsthcher  Gewalt  ausge- 
riisteten  geisthchen  Herrn;  in  Timbuktu  regiert  die  FamiHe  des 

Scheich  el-Baqai,  die  ihren  Ursprung  von  dem  beriihmten  Eroberer 

des  nordlichsten  Afrika,  Sidi  'Oqba  Ibn  en-Nafi  el-Fahri,  dem  Griinder 
Kairuwans,  ableitet  un'd  unbestrittenen  Einfluss  liber  die  westhchen 

Tuarik  bis  Tuat  ausiibt;  von  den  Grenzen  Marokko's  bis  nach  Tri- 
pohs  beugten  sich  Fiirsten  und  Volker  vor  dem  Ansehen  Sidi  Ahmed 

el-Tedschani's,  des  Stifters  der  Tedschadschna,  der  zu  Ende  des 
vorigen  Jahrhunderts  lebte. 

Die  ostliche  Wiiste  hatte  eines  geisthchen  Lenkers  entbehrt,  bis 
ihr  ein  solcher  in  der  Person  des  Senusi  erstand,  der  in  Schroffheit 

und  Strenge  seiner  rehgiosen  Anschauungen  und  in  seinem  Hasse  gegen 

die  Civihsation  und  ihre  Trager  seine  westhchen  Vorganger  und 

CoUegen  weit  iibertraf.  Der  marokkanische  Papst  war  Rohlfs'  treuester 
Beschiitzer,  selbst  als  er  seinen  christhchen  Charakter  kannte;  Ahmed 

el-Baqai  schiitzte  Heinrich  Barth  vor  den  fanatischen  Verfolgungen 
der  oberherrlichen  Fellata-Fiirsten,  und  der  Chef  der  Tedschadschna, 

den  ich  in  den  sechziger  Jahren  auf  seiner  Pilgerfahrt  am  Hofe  von  Tijnis 

zu  sehen  Gelegenheit  hatte,  war  ein  wohlwoUender  Herr,  der  sich 

durch  ein  freundliches  Gesprach  mit  einem  Christen  nicht  verun- 
reinigt  glaubte.  Die  Seniisija  dagegen  sind  gliihende  Christenhasser, 

deren  Feindschaft  im  Verfolge  meiner  Reisen  mir  noch  manche  Ge- 
fahren  und  Unannehmlichkeiten  bereiten  sollte. 

Fezzan's  harmlose,  gutmiithige  Bevolkerung  —  so  Viele  aus 
ihr  sich  auch  der  Lehre  von  Dschaherbiib  zuwendeten  —  konnte 

sich  weder  zu  der  Ascetik  derselben  aufschwingen  —  wenn  auch 

V.  Beurmann  darin  falsch  berichtet  war,  dass  die  Seniisija  das  Coli- 

bat  predigen,  so  ist  doch  z.  B.  der  Tabak  bei  ihnen  verpont  — , 
noch  ihren  vom  Islam  unzertrennlichen  Fanatismus  zur  aggressiven 

Hohe  jener  steigern.  Zwar  gelang  das  letztere  an  einzelnen  Punkten, 

wie  zu  Zawila,  wo  Duveyrier  die  entsprechende  Erfahrung  machte, 

und  wo  die  Herren  der  Stadt  als  Schurafa  allerdings  eine  besondere 

Berechtigung  zum  Fanatismus  zu  haben  glauben.  Doch  im  Uebrigen 
war  der  Verkehr  der  Christen  sowohl  mit  den  Einwohnern,  als  auch 



RELIGION  UND  UNTERRICHT  IN  FEZZAN. 195 

sogar  mit  den  zahlreichen  Murabidija,  die  doch  aus  der  Geschichte 

ihrer  Familien  besonders  strenge  religiose  Tendenzen  hatten  schopfen 
sollen,  und  mit  den  officiellen  Glaubenswachtern  selbst,  z.  B.  mit  ihrem 

Chef,  dem  biederen  Qadi  von  Murzuq,  angenehmer  als  in  den  meisten 
mohammedanischen  Landern. 

Mit  der  Religion  hangt  der  Unterricht  zusammen,  denn  dieser 
fliesst  dort,  wie  in  fast  alien  mohammedanischen  Landern,  nur  aus 

jener.  Entsprechend  der  Lassigkeit  des  religiosen  Lebens  in  Fezzan 

ist  die  Gelehrsamkeit  eine  sehr  bescheidene.  Es  gab  in  Murzuq 

keinen  bertihmten  Gelehrten,  der  von  Wissbegierigen  aus  der  Ferne 

aufgesucht  worden  ware,  wie  sich  deren  selbst  in  den  Negerlandern 

finden;  doch  immerhin  sind  die  Anfoi-derungen  des  Civilisations- 
grades  der  Bewohner  und  der  ausseren  Verhaltnisse  zwingend  genug, 

um  Jeden  zur  Erzielung  der  nothwendigsten  Kenntnisse  des  Lesens 
und  Schreibens  in  die  Elementarschulen  zu  treiben. 

Abgesehen  davon,  dass  in  den  Schulen  natiirlich  das  Arabische 

nicht  nur  den  Gegenstand  des  Unterrichts,  sondern  auch  die  Sprache 

desselben  bildet,  lasst  uns  die  Betrachtung  der  Volkssprache,  welche 

sonst  ein  so  schwer  wiegendes  Kriterium  ftir  die  ethnologische  Fixirung 

von  Volkern  und  Stammen  giebt,  bei  den  Fezzanern  etwas  im  Stich. 

Zwar  bedient  sich  der  flottirende  Theil  der  Bevolkerung,  welcher  den 

Tubu  und  den  Tuarik  angehort,  ausschliesslich  der  diesen  eigen- 

thiimlichen  Idiome;  zwar  haben  in  den  vorher  aufgefiihrten  Berber- 
Kolonien  Soqna,  Waddan,  Temissa  Berberdialecte,  die  dem  von 

Ghadames  nahe  stehen,  noch  Biirgerrecht  neben  der  arabischen 

Sprache:  doch  sind  dies  streng  abgeschlossene  Sprachinseln.  Trotz- 

dem  der  siidlichste  Theil  von  Fezzan  nicht  allein  Leute  Tibesti's  zu 
seinen  Bewohnern  zahlt,  sondern  den  Handelsverkehr  der  Provinz 

mit  dieser  Landschaft  ausschliesslich  vermittelt,  und  trotzdem  die 

Murabidija  von  Qatrijn  und  Bachi  mit  Vorliebe  ihre  Frauen  von  dort 

beziehen,  so  hat  sich  doch  die  Tubusprache  nie  iiber  diesen  District 

ausdehnen  konnen.  Allgemeiner  bedient  man  sich  der  Bornusprache, 

welche  vor  der  Haussasprache,  die  ebenfalls  vielfach  bekannt  ist,  den 

Vorrang  hat  und  wohl  in  ganz  Fezzan  mehr  oder  weniger  verbreitet  ist. 

Doch  wenn  die  Kinder  iiberall  die  Bornu-  und  oft  die  Hawssaspi-ache 
erlernen,  ehe  sie  mit  dem  Arabischen  bekannt  werden,  und  wenn  in 

vielen  Hiiusern  vorwaltend  eine  derselben  gesprochcn  wird,  so  darf 

man  dieser  Erscheinung  keinen  allzu  hohen  Wcrth  beilegcn.  Der 
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Reichthum  an  Sclavinnen,  der  seit  Jahrhunderten  auf  dieser  Strasse 

zu  den  Sudanlandern  ein  ausserordentlicher  war,  und  die  friiher  so 

ausgedehnten  Handelsreisen  der  Einwohner  erklaren  diesen  Umstand. 

Selbst  wo  legitime  Frauen  aus  dem  Norden  oder  dem  eigentlichen 

Fezzan  existiren,  gestattet  die  Religion  Kebsweiber,  welche  aus 

den  Negerlandern  bezogen  werden.  Sehr  selten  findet  man  eine 

Familie,  in  der  nicht  liellfarbige  und  dunkelfarbige  Kinder  in 

verschiedenen  Niiancen  neben  einander  vertreten  sind ;  alle  aber, 

welchen  Miittern  sie  auch  angehoren  mogen,  sind  wahrend  ihrer 

friiheren  Lebensperiode  hauptsachlich  in  den  Handen  der  Sclavinnen. 

Wachsen  sie  lieran,  so  gewinnt  die  arabische  Sprache  mehr  und 
mehr  die  Oberhand  und  im  Ganzen  und  Grossen  ist  sie  zweifellos 

die  allgemeinst  verbreitete. 

Fassen  wir  die  Charakteristik  der  Fezzaner  zusammen,  so  sehen 

wir  in  alien  ihren  Eigenschaften  und  Bethatigungen,  ihrem  ausseren 

und  inneren  Leben,  einen  Uebe'rgang  von  den  Bewohnern  der  Nord- 
kiiste  einerseits  zu  den  Wiistenstammen ,  andererseits  zu  den  Sudan- 
leuten.  Von  Norden  her  wurde  durch  berberische  und  arabische  Ele- 

mente  zuerst  ihre  Eigenartigkeit  alterirt;  von  Norden  her  kam  ihnen 

der  ihnen  zu  Theil  gewordene  Grad  der  Civilisation;  von  dort  wurden 

sie  durch  den  politischen  Einfluss  ihrer  Herren  umgewandelt.  Anderer- 
seits fand  dasselbe  periodisch  von  Siiden  her  statt,  und  sudanisches 

Blut  wird  ihnen  bis  in  die  neueste  Zeit  zugefiihrt.  Mit  den  west- 
lichen  Nachbarn,  den  Tuarik,  verbindet  sie  weder  sehr  viel  Ver- 

kehr,  noch  Blutmischung;  mehr  mit  den  Tubu  Tibesti's,  und  hier  ist 
es  wichtig  festzustellen,  dass  trotzdem  und  trotz  der  Aehnlichkeit 
der  klimatischen  Verhaltnisse,  in  denen  Beide  leben,  der  Unterschied 

zwischen  Fezzanern  und  Tubu  ein  sehr  ausgesprochener  ist.  Dies 

diirfte  gegen  die  Annahme  sprechen,  dass  die  urspriingliche  Bevol- 
kerung  Fezzans  identisch  gewesen  sei  mit  der  von  Tibesti,  wenn 

auch  freilich  jene  sich  im  Laufe  der  Zeiten  sehr  verandert  hat,  und 

diese  in  ihrem  unzuganglichen  Felsenlande  sich  eine  gewisse  Stabilitat 

bewahren  konnte.  Es  beweist  aber  jedenfalls,  dass  die  anderen 

Elemente  in  der  Mischbevolkerung  vorwalten. 
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von  Geschenken  und  Tauschwerthen.  —  Bui  Mohammed's  treuer  Sinn.  —  Abreise 
Fraulein  Tinne's.  —  Die  Brunnen  Taban'ja.  —  Bidan  und  das  Laqbi- Gelage.  — 
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gradige  Hitze.  —  Beschreibung  der  Stadt  und  ilirer  Bewohner.  —  Behausungen  der 
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Augenentzundung.  —  Qasrauwa.  —  Weg  durch  das  Thai  Elcema.  —  Tedscherri  und 
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Der  Mai  war  noch  reich  an  Fieberanfallen  fiir  mich  gewesen, 

und  unter  ihrem  Einflusse  hatte  sich  eine  schleichende  Dyssenterie  bei 

mir  entwickelt,  welche  mir  eine  baldige  Abreise  sehr  wunschenswerth 

crscheinen  liess.  Gegen  Ende  des  Monats  kam  auch  der  von  Seiten 

des  Hadsch  Dschaber  erwartete  Tubu-Edle  —  Maina  — ,  welcher 
Akremi  liiess,  aber  mehr  unter  seinem  Beinamen  Kolokomi  bekannt 

war,  in  Begleitung  eines  Vetters,  Namens  Wolla.  Kolokomi  war  cin 

kraftiger  Mann  von  vierzig  und  einigen  Jahren,  von  guter  Mittelgrossc, 

dunkel  broncefarbiger  Haut  und  rundem  Gesichte,  dcssen  Ziige  und 

voUer  Bart  nichts  Negerhaftes  im  gewohnlichen  Sinne  des  Wortes  an 

sich  trugen;  Wolla  war  magerer,  dunkelfarbiger  und  hatte  ein  ovalcs  Ge- 
sicht.  Jener  hatte  iibrigens  nach  seiner  Behauptung  etwas  Tuarikblut  in 

den  Adern,  so  seiten  auch  Vermischungen  zwischen  beiden  Stammen 
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—  abgesehen  von  den  Fallen,  in  denen  weibliche  Kriegsgefangene 

in  den  feindlichen  Stamm  gerathen  —  vorkommen  soUen.  Sein 

nicht  eben  durch  Sauberkeit  glanzendes  und  arg  zerfetztes  Bornu- 
gewand  liess  keinen  hochstehenden  Mann  in  ihm  vermuthen;  doch 
das  armliche  Aeussere  that  dem  wiirdevollen  Auftreten  und  dem 

Selbstbewusstsein  des  freien  Sohnes  der  Wiiste  keinen  Eintrag.  Die 
Leute,  welche  ihn  von  seinen  wiederholten  Besuchen  in  Fezzan 

kannten,  stellten  ihm  das  verhaltnissmassig  beste  Zeugniss  aus,  indem 

sie  ihn  als  einen  der  vi^enigst  Schle-chten  unter  seinen  Stammes- 
genossen,  die  freihch  insgesammt  Schurken  seien,  bezeichneten. 

Am  24.  Mai  schloss  ich  einen  Contract  mit  diesem  Manne  ab,  dem 

zufolge  er  mich  durch  das  ganze  Land  Tibesti,  vvohin  ich  immer  zu 

reisen  wiinschen  wiirde,  zu  fuhren  und  nach  Fezzan  zuriickzugeleiten 

versprach,  wahrend  ich  mich  verpflichtete,  ihm  80  Mahabub  (nahezu 

300  Mark)  zu  bezahlen.  Von  dieser  Summe  sollte  ihm  die  eine 

Haifte  vor  Beginn  der  Reise,  die  andere  nach  erfolgter  Riickkehr 

durch  den  Hadsch  Dschaber  ausgehandigt  werden.  Im  Falle  gliick- 
lichen  Gelingens  versprach  ich  ihm  noch  das  Extrageschenk  einer 

Steinschlossflinte  und  seinem  Cousin  eine  beliebige  Anerkennung 
seiner  Dienste.  Ausser  dem  Herrscher  des  Landes,  Tafertemi,  sollte 

jeder  der  hauptsachlichsten  Edlen  Tibesti's,  deren  Zahl  vorlaufig  zu 
sieben  angenommen  vv^urde,  iiber  deren  Liste  aber  der  Hadsch  Dscha- 

ber entscheiden  sollte,  einen  rothen  Tuchburnus  erhalten.  Der  Mieth- 

preis  war  ein  hoher,  wenn  ich  bedachte,  dass  der  in  Aussicht  ge- 

nommene  zweite,  den  Murabidija  von  Qatrun  angehorende  Reisebe- 
gleiter  sich  wahrscheinlich  zu  noch  grosseren  Anspriichen  berechtigt 

halten  wiirde.  Da  es  aber  noch  wohlbekannt  in  Qatrun  war,  dass 

M.  V.  Beurmann  dieselbe  Summe  mit  dem  damaligen  Maina  Tafertemi, 

der  ihn  geleiten  woUte,  vereinbart  hatte,  so  musste  ich  das  Opfer 

bringen. 

Es  gelang  mir,  in  Murzuq  selbst  ein  halbes  Dutzend  rother  Tuch- 

burnusse  und  drei  indigogefarbte,  schwarzblaue  Siidangewander  auf- 

zutreiben.  Jene  wechselten  in  ihrem  Preise  von  12  bis  20  Maria- 

Theresia-Thalern  (50  bis  80  Mark),  ohne  dass  der  Mottenfrass,  der 
einige  derselben  griindlich  zerstort  hatte,  eine  Ermassigung  des  Preises 

mit  sich  gebracht  hatte.  Die  Kauileute  suchten  sich  natiirlich  die  Be- 
harrlichkeit,  mit  der  ich  an  dem  Plane  der  Reise  nach  Tibesti  fest- 
hielt,  meine  Unerfahrenheit  und  den  Mangel  an  Concurrenz,  so  sehr 
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sie  konnten,  zu  Nutze  zu  machen.  Die  Sudantoben  kosteten  nicht 

einmal  halb  so  viel  als  die  Burnusse  iind  sollten  gleichwohl  in  Tibesti 

nahezu  ebenso  sehr  geschatzt  sein.  Die  Tubu  sowohl  wie  die  Tuarik 

Ziehen  die  dunkein  Gewander,  welche  gewissermaassen  mit  dem  ernsten 

Charakter  der  Wiiste  und  ihrem  eigenen  finsteren  Sinne  harmoniren, 

den  hellfarbigen  vor  und  haben  ein  besonderes  Wohlgefallen  an  den 

genannten  Indigo -Toben,  die  ihrer  oft  hinlanglich  hellen  Haut  sicht- 
liche  und  sehr  beHebte  Spuren  der  UnvoUkommenheit  sudanischer 
Farbekunst  aufdriicken. 

Zu  diesen  Geschenken  fiigte  ich  ein  Dutzend  rother  tunisischer 

Miitzen,  Mussehnstoff  —  Schasch  —  zu  weissen  Turbanen  fur  etwa 

zwolf  Personen,  etwas  Benzoe  —  Dschawi  — ,  das  zum  Rauchern 

sehr  beliebt  ist,  Antimonpulver  —  Kohol  — ,  das  als  Cosineticum 

und  Heilmittel  gegen  leichte  Ophthalmieen  auch  in  Tibesti  in  Ge- 
brauch  ist,  eine  ansehnhche  Menge  Tabak  und  einige  Stiicke  des 

Cham  genannten,  ungebleichten  europaischen  Baumwollenstoffs,  der 

als  Haupttauschwerth  in  Tibesti  dient.  Etwa  Fehlendes  konnte  ich 

voraussichtlich  in  Qatrun  bei  den  Murabidija,  welche  den  ganzen 

Handel  mit  Tibesti  vermitteln,  finden.  Fiir  den  Fall,  dass  es  mir 

gelingen  soUte,  meine  Reise  bis  Borku  auszudehnen,  fiigte  ich  noch 
einige  siidanische  Gewander  aus  Bornu,  Haussa,  Nife  bei,  welche 

einen  durchschnittlichen  Preis  von  15  Mark  das  Stiick  hatten. 

Die  koniglichen  Geschenke,  welche  mir  nach  Bornil  iiberzufiihren 

oblag,  liess  ich  natiirlich,  da  keine  Aussicht  vorhanden  war,  etwa 

liber  Tibesti,  dorthin  reisen  zu  konnen,  und  weil  auch  das  ganze 

Unternehmen  zu  gewagt  und  zu  unsicher  erschien,  unter  der  Obhut 

des  Hadsch  Brahim  Ben  AKia  zuriick,  und  zum  Wachter  des  Hauses 

wurde  'All  aus  Mandara  unter  der  Oberaufsicht  des  jungen  Mohammed Ben  Alua  bestellt. 

Trotz  aller  Versicherungen  Kolokomi's  und  Hadsch  Dschaber's 
blieb  der  brave  Mohammed  aus  Qatrun  der  ganzen  Reise  in  friihcrer 

Weise  abhold  und  berief  sich  mit  Recht  auf  die  Erfahrung  der  zwolf 
Jahre,  welche  er  in  der  Mitte  seiner  halben  Landsleute  im  siidlichcn 

Fezzan  zugebracht,  und  der  beiden  Reisen,  welche  er  nach  Tibesti, 

der  Heimath  seines  Vater^,  unternommen  hatte.  Auf  den  Edlen 

Kolokomi  legte  er  keinen  grossen  Werth;  seine  einzige  Hofifnung 

beruhte  auf  der  Begleitung  des  Murabid  von  Qatrun,  wenn  dieser 

entweder  der  mir  bereits  bekannte  Ali  aus  Bachi  oder  ein  gewisser 
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Bu  Zeid  aus  demselben  Dorfe  sein  wiirde.  Da  der  beriihmte  Be- 

gleiter  Barth's  kein  Jiingling  mehr  war,  und  ich  seinen  Widerwillen 
gegen  die  Unternehmung  sah,  machte  ich  ihm  den  Vorschlag,  mir 

einen  Diener,  welcher  der  Tubu-Sprache  machtig  sei,  zu  suchen  und 

selbst  zuriickzubleiben,  zumal  mir  dadurch  die  Erfiillung  meines  offi- 
ciellen  Reisezweckes  gesicherter  erschien.  Doch  der  brave  Mann 

wies  diesen  Vorschlag  mit  einer  gewissen  Entriistung  zuriick,  indem 

er  hinzufiigte:  ,,Ich  habe  Deinen  Freunden  in  Tripolis  versprochen, 
Dich  wohlbehalten  nach  Bornu  zu  ftihren,  wie  ich  auch  Deine  Briider 

'Abd  el-Kerim  (Barth)  und  Mustafa  Bei  (Rohlfs)  dorthin  geleitet  habe. 
Mit  Gottes  Hiilfe  werden  wir  dies  Ziel  zusammen  erreichen;  bis 

dahin  werde  ich  Dich  nicht  verlassen,  und  wenn  Dir  bei  den  ver- 

ratherischen  Tubu  ein  Ungliick  zustossen  soli,  so  will  ich  dasselbe 

mit  Dir  theilen". 
Wahrend  die  Mundvorrathe,  welche  in  einem  Centner  Mohammes, 

einem  halben  Centner  Reis  und  ebenso  viel  Zwieback  —  Buqsmat  — 
bestanden,  theils  im  Hause  des  freundlichen  Hadsch  Brahim,  theils 

in  der  Stadt  hergerichtet  wurden,  begab  sich  Bui  Mohammed  in 
sein  heimathhches  Dorf,  wo  sein  Sohn  meine  Kameele  weidete,  um 
diese  zu  holen  und  um  von  seiner  Familie  Abschied  zu  nehmen. 

Von  jenen  bedurfte  ich  vier  zur  Reise,  die  beiden  librigen  beabsich- 

tigte  ich,  da  in  Dudschal  die  Weide  schlecht  war,  in  dem  benach- 
barten,  auf  unserem  Wege  Hegenden  Dorfe  Bidan  bei  einem  dem 

Hadseh  Brahim  bekannten  Manne  in  Obhut  zu  geben. 

Bui  Mohammed  kam  mit  seiner  Ehehalfte,  seinem  achtzehn- 

jahrigen  Sprossling,  den  Kameelen  und  einem  jungen  Hunde,  den 
wir  nach  seinem  Heimathsorte  Dudschali  nannten  und  mitzunehmen 

beschlossen,  am  4.  Juni  zuriick,  an  demselben  Tage,  an  dem  meine 

feierliche  Entlassung  und  Ueberweisung  an  den  Tubu-Edlen  vor  dem 

versammelten  grossen  Rathe  stattfinden  soUte.  Die  Frau  Mohammed's, 
ebenfalls  von  Tubu -Ursprung,  doch  in  Fezzan  geboren  und  alt  ge- 
worden,  hatte  mit  der  Zeit  die  philosophische  Ruhe  ihres  Eheherrn 

angenommen,  war  dunkelfarbig,  wie  er,  und  zeichnete  sich  durch 

einen  sehr  schonen,  braunen,  egyptischen  Wollenshawl  fiir  Kopf  und 

Schultern  und  einen  ungewohnlich  ans^hnlichen,  rothen  Korallen- 
cyhnder  in  ihrem  rechten  Nasenfliigel  aus.  Wenn  sich  auch  die 
Liebe  Beider  nicht  sehr  lebhaft  ausserte,  so  schienen  sie  doch  in 

riihrender  Weise  an  einander  zu  hangen,  und  wenn  die  Gattin  die 
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Tibesti-Reise  ebenfalls  mit  missbilligenden  Augen  betrachtete,  so  war 
es  nur  aus  Besorgniss  fiir  Mohammed. 

Kolokomi  benahm  sich  vor  Pascha  und  Rathsversammlung  ein- 

fach,  verstandig  und  nicht  ohne  Wiirde.  Ich  ward  ihm  feierlich  anver- 
traut,  eine  gewisse  Verantwortung  fiir  mein  Leben  und  Eigenthum 

auf  sein  Haupt  gewalzt,  und  er  verpflichtet,  mich,  wenn  irgend  mog- 
lich,  auch  nach  Borku  zu  fithren,  in  jedem  Falle  aber  nach  Fezzan 

zuriick  zu  geleiten.  Fiir  Tibesti  nahm  er  die  Verantwortung  auf 

sich,  doch  die  Entscheidung  iiber  eine  Reise  nach  Borku  schob  er 

auf  seine  Collegen,  die  iibrigen  Edlen,  von  denen  Manche  eine  ge- 

wichtigere  Stimme  hatten,  als  er  selbst.  Ein  feierhches  Fatiha  (Ein- 
gangsgebet  des  Qoran)  segnete  unsere  Reise  ein,  deren  Antritt  auf 

den  zweitfolgenden  Tag  festgesetzt  wurde. 

Meine  genesene  Freundin  hatte  denselben  Tag  zur  Abreise  ge- 
wahlt.  Ichnuchen  wurde  im  Wadi  el-Gharbi  erwartet,  und  sie  beab- 

sichtigte,  dort  die  nothigen  Verabredungen  iiber  eine  Reise  mit  ihm 

in  die  Tuariklander  zu  trefifen.  Am  Abend  des  5.  Juni  begleitete  ich 
sie  zum  Westthore  hinaus,  wo  ihre  Leute  unter  den  Mauern  der  Stadt 

ihr  Lager  aufgeschlagen  hatten.  Meine  Reise  musste  als  ein  hochst 

gefahrvolles  Unternehmen  bezeichnet  werden,  da  die  Tubu  als  wort- 
briichig,  verratherisch,  habgierig,  diebisch  und  grausam  bekannt  sind, 

wahrend  die  ihrige,  garantirt  durch  einen  machtvollen  Hauptling, 

der  wahrend  seines  langen  Lebens  —  Ichnuchen  war  ein  hoch  be- 

tagter  Greis  —  den  Ruf  der  Zuverlassigkeit  erworben  hatte,  und  zu 
einem  Volke,  von  dem  man  sagt,  dass  es  auf  Treu  und  Glauben 

und  die  Heiligkeit  der  Vertrage  halte,  keinerlei  ernste  Gefahren  mit 

sich  zu  bringen  schien.  In  diesem  Sinne  nahmen  wir  Abschied  von 

einander,  recht  herzlichen  Abschied,  denn  ich  hatte  wahrend  unseres 

gemeinschaftlichen  Aufenthaltes  in  Murzuq  Geist  und  Herz  dieser 

Dame  gleich  hoch  schatzen  gelernt,  und  ahntc  wahrlich  nicht, 

dass  ich  nach  einer  leidensvollen  Reise  und  gliicklichen  Rettung  aus 
grossen  Gefahren  bei  meiner  Riickkehr  durch  die  Nachricht  des 

blutigen  Endes  der  verrathenen  Dame  mit  Schmerz  und  Entsetzen 
erfiillt  werden  wiirde. 

Wahrend  sie  am  6.  Juni  ihrem  Verhangniss  entgegen  nach  Wcstcn 

zog,  verliess  ich  mit  Giuseppe  Valpreda,  Bui  Mohammed,  'Ali  el- 

Fezzani  und  Sa'ad  die  Stadt  durch  das  o.stliche  Thor,  nachdem  der 
Hadsch  Brahim  noch  einmal  meinem  Tubu-Gefahrten  in's  Gewissen 
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geredet  hatte.  Die  Tagesstunde  war  eine  sehr  vorgeriickte  —  es  war 

I  Uhr  Nachmittags  — ,  eine  ungewohnliche  Reisestunde  im  Sommer; 
doch  bei  deni  seit  drei  Tagen  wehenden  Nordostwinde  war  der  Tag 
kiihl  und  der  Himniel  im  Nordosten  und  Osten  mit  der  seltenen 

Zierde  dichter  Regenwolken  bedeckt. 

Leider  beraubte  mich  die  Wahl  dieser  Tageszeit,  welche  jeder 

redliche  Murzuqer  unverkiimmert  der  Siesta  weiht,  der  feierlichen 

Begleitung  seitens  meiner  Freunde,  und  das  Fehlen  der  gewohnheits- 
massigen  Segenswiinsche  machte  mir  bei  der  triiben,  verdunkelten 

Atmosphare  einen  recht  peinlichen  Eindruck.  Es  hat  mich  auch 

spater  stets  sehr  wohlthuend  beriihrt,  wenn  beim  Antritte  einer  Reise, 
welche  durch  die  mancherlei  von  ihr  unzertrennHchen  Gefahren  und 

die  lange  Zeit  der  Abwesenheit  in  jenen  Gegenden  zu  einem  ganz 

anderen  Ereigniss  wird  als  in  Europa,  einer  der  Zuriickbleibenden 

mit  den  Worten:  ,,Wohlan,  Briider,  das  FatTha!"  das  Zeichen  zur 
Trennung  gab.  Es  ist  ein  feierlicher  Anblick,  wenn  alle  Anwesenden 
aufrecht  stehend  und  die  Innenflache  der  halb  erhobenen  Hande  nach 

oben  gerichtet,  das  schone  Eingangsgebet  des  Qoran  murmehi,  mit 
der  Rechten  iiber  Gesicht  und  Bart  streichen  und  mit  einfachem 

Handedrucke  oder  arabischer  Umarmung  in  ernstem  Schweigen  aus 

einander  gehen.  Nur  mein  Adjutant  Mohammed  Ben  Alua  und  ein 

Nachbar,  Musa  Ben  'Otman,  ein  junger  Kaufmann  von  seltener  Ruhrig- 
keit  und  Energie,  begleiteten  mich  fiir  eine  kurze  Strecke. 

Unser  Weg  war  in  der  nachsten  Nahe  der  Stadt  wenig  anmuthig, 
denn  die  Garten  und  Dattelhaine  blieben  beiderseits  weit  entfernt, 

und  der  Zerfall  der  ausgetrockneten  Sebchastellen  bildete  einen 

schmutzigen  Staub,  der  nichts  weniger  als  angenehm  war.  Wir  zogen 

in  Ostsudostrichtung  an  dem  aus  wenigen  Palmenblatthiitten  beste- 
henden  Dorfchen  Mureizuq  (Diminutif  von  Murzuq)  voriiber  durch 

die  schwach  gewellte,  sandige  Ebene,  die  hier  und  da  durch  Kies- 
grund  und  niedrige  Kalkhiigelziige  unterbrochen  ist.  Nach  einigen 

Stunden  stiessen  wir  auf  einen  Hain  verwilderter  Wischqa's,  welcher 
friiher  zu  einem  Dorfe  gehort  hatte,  dessen  Erdmauerreste  unter  dem 

Namen  Rawat  rechts  am  Wege  blieben.  Weiter  nach  Nordosten 

sprachen  die  Ruinen,  welche  noch  vor  Kurzem  das  Dorf  Mendscheli 

bildeten,  fiir  die  Abnahme  der  Bevolkerung.  Um  den  Weg  etwas 
abzukiirzen,  liessen  wir  kurz  darauf  das  Dorfchen  Hadsch  Hadschil 

nordnordosthch  am  Wege  versteckt  in  seinem  Dattelhain.    Von  hier 
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ab  wurde  unsere  Richtung  siidostlich  oder  siidsiidostHch.  Links 

tauchten  die  Dattelhaine  der  Dorfchen  der  Hofra  auf,  wahrend  gelbe 

Sandhiigel  den  siidlichen  imd  siidwestlichen  Horizont  begrenzten,  und 

unsere  nachste  Umgebung  zeigte  hier  durch  schlecht  gepflegte  Palmen- 

gruppen,  dort  durch  grosse  Etelbiische,  noch  anderswo  durch  Domran- 
und  Aquhvuchs  ihre  kiimmerliche  Vegetationskraft.  Die  Etelbiische 

stehen  meist  auf  niehr  oder  weniger  ansehnlichen  Sandhiigeln,  zu 

deren  Entstehung  sie  selbst  beigetragen  haben,  und  welche  zum 

Unterschiede  von  den  friiher  erklarten  ,,Zeugen"  wohl  ,,Neulinge" 
genannt  werden. 

Mehr  als  vier  Stunden  nach  unserem  Abmarsche  stiegen  wir 

iiber  eine  unbedeutende  Hi.igeh-eihe  in  die  Tabanija  genannte  Ebene 
hinab,  welche  zwei  bekannte  Brunnen  enthalt,  deren  westlicher  in 

alter  Gewohnheit  den  Tubu  zum  Lagerplatze  dient,  wahrend  der  ost- 
liche  von  den  Tuarik  besucht  wird,  wenn  die  Zeit  der  Dattelernte 

sie  herbeilockt.  Wir  wahlten  den  ostlichen  Brunnen,  der  in  der  Tiefe 

von  1,50  M.  eine  sparliche  Wassermenge  von  20,8°  C.  Warme  enthielt, 
zu  unserem  Nachtlager,  und  batten  uns  kaum  an  demselben  nieder- 
gelassen,  als  die  Entladung  eines  Gewitters  begann,  mit  welcher  uns 

die  immer  massiger  gewordenen  Wolken  schon  seit  einigen  Stunden 

bedroht  hatten.  Der  Regen  war  sparlich,  reichte  aber  hin,  um 

unserm  Mohammed  und  dem  Tubu  die  feste  Ueberzeugung  zu  geben, 

dass  Ichnuchen  im  W.  el-Gharbi  lagere,  da  von  einer  Reise  dieses 
Hauptlings  nach  Fezzan  Regen  unzertrennlich  sei. 

Der  nachste  Morgen  fiihrte  uns  in  ostlicher  Richtung  Liber  eine 

ahnliche  sandige,  licht  mit  Palmen  bewachsene  Ebene,  zwischen 

runden,  grossen  Maulwurfshaufen  ahnelnden  Domranhiigelchen  und 

an  Neulingen  voriiber  bis  Bidan,  das  wir,  nachdem  wir  das  Dorf 

Zezau  nordlich  gelassen  hatten,  vier  und  eine  halbe  Stundc  nach 
unserem  Aufbruche  erreichten.  Bidan  war  ein  elender  Haufe  von 

Lehmruinen,  von  denen  nur  die  Moschee  und  zwei  Privatgcbaude 

stehen  geblieben  waren;  die  iibrigen  30  bis  40  Hausstande  bedienten 
sich  der  Hiitten  aus  Palmblattern. 

Wir  hatten  die  Absicht  gehabt,  nur  die  Mittagshitze  im  Schatten 

des  zum  Dorfe  gehorigen  Palmenhains  zu  verbringen,  doch  die  Unter- 
bringung  meiner  beiden  uberfli.issigen  Kameele  nahm  einen  grossen 

Theil  des  Tages  in  Anspruch,  da  der  Freund  Ben  Alua's,  wie  die 
meisten  Einwohner,  abwesend  war.  Kiirzlich  hatten  rauberischc  Araber 
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aus  der  Umgegend  der  grossen  Syrte  hier  einige  70  Kameele  der 

Tubu  mit  ihren  Hirten  geraubt,  und  viele  Einwohner  hatten  sich 

aus  Furcht  vor  Repressalien  einstweilen  in  benachbarte  Dorfer  zu- 
riickgezogen.  Schliesslich  vertraute  ich  dem  blinden  Ortsvorsteher 

die  Thiere  mit  dem  Briefe  des  Hadsch  Brahim  an,  doch  zur  Weiter- 

reise  war  es  zu  spat  geworden. 

Der  Tag  war  kiihl;  ein  massiger  Wind  trieb  wieder  massige  Ge- 
witterwolken  aus  Siidosten  herauf,  und  der  erfrischende  Schatten 

unserer  Lagerstelle  bildete  einen  genussreiclien  Gegensatz  zu  dem 

staubigen  und  sonnigen  Aufenthalte  in  der  Hauptstadt.  Die  schwarzen 

Diener  hatten  sich  eine  ansehnliche  Ouantitat  von  Laqbi  verschaftt, 

und  All  und  Sa'ad  sich  bald  in  einen  unzurechnungsfahigen  Zustand 
versetzt.  Der  wiirdige  Bui  Mohammed  vergass  zwar  seine  Wiirde 

nicht  so  weit,  heiterte  sich  jedoch  genugsam  an,  um  eine  Beredsam- 

keit  zu  entfalten,  wie  ich  sie  friiher  nie  an  ihm  zu  bewundern  Gelegen- 
heit  gehabt  hatte.  Fiir  mich  selbst  war  diese  erheiternde  Beschaftigung 

meiner  Dienerschaft,  die  ich  iibrigens  in  traumerischem  Riickblicke 
auf  meine  Studentenzeit  mich  nicht  entschliessen  konnte  zu  storen, 

von  unheilvoUen  Folgen.  Ich  war  im  Schatten  einer  Dattelpalme 

sanft  entschlummert  und  erwachte  selbst  dann  nicht,  als  die  fort- 
schreitende  Sonne  ihre  Strahlen  auf  meine  nackten  Fiisse  und  Unter- 

schenkel  herabsandte,  wahrend  meine  Begleiter  begreiflicher  Weise 

kein  Auge  fiir  meine  Gefahr  hatten.  Nach  dem  Erwachen  empfand 

ich  einen  dumpfen  Schmerz  und  ein  eigenthiimliches  Gefiihl  von 

Schwere  in  beiden  Fiissen,  die  ersten  Symptome  einer  Entziindung, 

welche  mir  einige  qualvolle  Tage  bereiten  sollte. 
Die  Strecke  zwischen  Bidan  und  Oatrun  ist  eine  voUstandige, 

theils  sandige,  theils  steinige  Wiiste,  welche  nur  unterbrochen  ist 

durch  die  Hattija  von  Mestiita  in  der  ungefahren  Mitte  des  Weges. 

Von  Bidan  ab  dehnt  sich  die  Vegetationsstrecke  noch  fiir  eine  gute 

Stunde  aus  bis  zum  Bir  ed-Domran,  den  wir  am  folgenden  Morgen 
in  Siidostrichtung  erreichten.  Wir  nahmen  aus  demselben,  der  nur 

0,75  m  tief  ist,  unseren  Wasserbedarf,  liessen  die  Kameele  sich  einige 

Stunden  im  Aqul  giitlich  thun  und  setzten  gegen  Mittag  unseren 

Weg  fort.  Leider  stellte  sich  mehr  und  mehr  heraus,  dass  die  Aus- 

dehnung  der  Verbrennung  meiner  unteren  Extremitaten  eine  viel  be- 
deutendere  war,  als  ich  gefiirchtet  hatte.  Auf  den  geschwoUenen 

und  heftig  schmerzenden  Gliedern  war  cine  ausgedehnte  Blascnbil- 
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dung"  eingetreten,  so  dass  jeder  Gebrauch  derselben  unmoglich  wurde. 
Wenn  schon  das  Kameelreiten  ohne  wirkliche  Reitsattel  oder  andere 

comfortable  Vorrichtungen  nicht  zu  den  Annehmlichkeiten  des  Lebens 

geziihlt  warden  kann,  so  war  es  unter  den  obwaltenden  Umstanden 

fast  unertraglich.  Wie  gliihendes  Blei  hingen  meine  Beine  auf  die 

Schultern  der  Kameele  herab  und  jede  zufallige  Beriihrung  derselben 
mit  den  Knochen  des  Thieres  oder  dem  Holze  der  Kisten,  auf  denen 

ich  sass,  verursachte  Schmerzen,  die  mich  fast  der  Besinnung  be- 
raubten. 

Vom  Bir  ed-Domran  bis  Mestuta  dehnt  sich  eine  unregelmassige 

und  hochgehiigelte,  schwer  zu  iiberwindende  Diinenregion  aus.  An- 
fangs  war  der  Sand  eben,  auf  das  zarteste  gewellt,  in  der  Anordnung 
der  Wellenlinien  den  Einfluss  des  vorherrschenden  Nordostwindes 

zeigend  und  meist  von  tragfahiger  Harte.  Doch  dann  kamen  von 

Ost  nach  West  streichende  Sandhiigelziige,  und  zuweilen  kletterten 

wir  in  wahren  Labyrinthen  von  Berg  und  Thai  herum,  in  denen  mir 

unbegreiflich  war,  wie  meine  Begleiter  die  Wegrichtung  inne  zu  halten 

vermochten.  In  den  Thalern  entwickelt  sich  hier  und  da  eine  spar- 
same  Vegetation  von  Nissi  {Aristida  pluinosa)  und  selbst  von  Had; 

Die  Hiigel  bestehen  aus  reinem  Flugsande.  Die  letzteren  warden  im 

Laufe  des  Nachmittags  hoher  und  erreichten  in  der  Mitte  der  Ent- 

fernung  zwischen  Bidan  und  der  Mestiata-Oase,  wo  sie  entsprechend 

ihrer  Lage  Dschebel  en-Nusf,  d.  h.  Berg  der  Halfte,  genannt  werden, 
eine  Hohe  von  30  bis  40  M.  Bis  zu  ihnen  hatten  wir  bei  zahlreichen 

Windungen  durch  die  Thaler  und  iiber  die  Berge  eine  Durchschnitts- 
Wegrichtung  von  Siidost  eingehalten;  von  da  ab  wurde  dieselbe  eine 

mehr  siidliche.  Wir  erreichten  an  diesem  Tage  Mestuta  nicht  mehr, 

sondern  lagerten  nach  mehrstiindigem  Marsche  an  einer  Stelle  der 

Diinengegend,  welche  von  ihrem  Reichthum  an  Had  den  Namen 

dieser  geschatzten  Kameelfutterpflanze  tragt. 

Wahrend  des  ganzen  Tages  war  der  Himmel  bewolkt  gewesen, 

und  am  folgenden  Morgen  (9.  Juni)  kam  es  zum  zweiten  Male  binnen 

wenigen  Tagen  in  einer  sonst  so  trockenen  Jahreszeit  zur  Erscheinung 

eines  halbstiindigen  Regens,  wahrend  wir  in  siidlicher  Richtung  auf 
Mestuta  marschirten.  Wir  hatten  drei  Stunden  bis  dorthin  und  er- 

blickten  von  der  Hohe  eines  der  Sandhiigels,  welche  allmahlich  be- 
trachtlich  niedriger  wurden,  die  noch  einmal  anschwellenden  Diinen, 

zu  deren  Fiissen  Mestuta  sich  ausdehnt,  als  einen  dunkelcn  Hohen- 
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7Mg,  der  von  Nordost  nach  Siidwest  verlauft  und  Dsch.  Mestuta  ge- 
nannt  wird.  Jenseits  desselben  begann  eine  ausgedehnte  Vegetation 

von  Rischu  (yCalligonitvi  comositvi)  in  dichten  Biischen  auf  halb- 
kugeligen  Hiigeln,  welche  betrachtlich  grosser  sind,  als  die  des 

Domran.  Bald  kamen  Etelbiische  und  Palmengestriipp  hinzu  und 

in  reicher  Auswahl  fur  die  Kameele  Had,  Aqul,  Domran,  Dis  {Inipe- 
rata  cylindrica),  Sebat  und  die  LeptocJilia  bipiunata  oder  Eragrostis 

cyno  stir  o'i des. 
Die  Hattija  ist  mehr  als  zwei  Stunden  lang  und  eine  halbe  Stunde 

breit  und  hat  an  ihren  Riindern  reinen  Sandboden,  doch  im  Innern 

theils  trockenen  Sebchagrund,  theils  sogar  sumpfigen  Boden.  An  der 
tiefsten  Stelle  befinden  sich  drei  oder  vier  oberflachliche  Wasser- 

locher  mit  leicht  brakischem  Wasser,  das  eine  Temperatur  von 

23,7  °  C.  zeigte ,  und  nordlich  davon  zeugen  die  Ruinen  eines  Erd- 
kastelles  fri.iherer  Fezzan-Herrscher  von  besserer  Benutzung  dieses 
fruchtbaren  Fleckchens  mitten  im  Sandmeere.  Meinen  Fussen  zu 

Liebe,  zu  deren  Schmerzlinderung  und  Behandlung  ich  gliicklicher 

VVeise  etwas  Oel  besass,  verbrachten  wir  den  ganzen  Tag  in  Mestiata, 

obgleich  der  unzureichende  Schatten  niedriger  Tamarisken,  deren 

Ausdiinstung  iiberdies  dem  Menschen  schadlich  sein  soli,  wenig  ein- 
-ladend  war. 

Nachdem  in  der  folgenden  Nacht  ein  heftiger  Siidwind  geweht 

hatte,  brachen  wir  am  10.  Juni  friih,  wieder  bei  sehr  bewolktem 

Himmel,  schwachem  Siidwestwinde  und  sparlichem  Regen,  in  Stid- 
richtung  auf  und  erreichten  bald  die  Grenze  der  Hattija.  Wahrend 

wir  tiber  weisslichen  oder  aschgrauen  Kalkboden,  meist  mit  diinner 

Sandschicht  bedeckt,  und  dann  iiber  Kiesgrund,  mit  kleinen  braun- 
rothen  Steinen  bestreut,  hinzogen,  spendete  uns  der  Himmel  noch 

zweimal  einige  Regentropfen.  Gegen  Mittag  durchschnitten  wir  eine 
von  Nordost  nach  Siidwest  streichende  Hiigelkette,  welche  aus  einem 

Kalksteinkern  mit  hoher  Sandbedeckung  besteht  und  als  Ghard 

el-kebir  d.  h.  der  grosse  Diinenzug,  das  Ende  des  ersten  Drittels  der 

Entfernung  von  Mestuta  bis  zum  Bir  Dekir  oder  Dekkir'")  bezeichnet. 

V^on  da  ab  hort  jede  Hiigelbildung  und  aller  Steinbelag  auf;  der 
Weg  fiihrt  ununterbrochen  iiber  eine  weite,  sanftgewellte  Sandebene, 

*)  Die  letztere  Schreibweise  ist  wahrsclieinlich  die  richtigere,  und  dawn  bedeutet  wobl 
das  Wort  ,,Bi'unneii  der  mannlicben  Dattelpalmeii". 
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in  der  wir  nach  zwolfstiindigem  Marsche  in  fast  siidlicher  Richtung 

unser  Nachtlager  aufschlugen. 

Der  Wind  war  allmahlich  nach  Westen  und  Nordwesten  herum- 

gegangen  und  hatte  uns  noch  einmal  einige  Regentropfen  gebracht; 

erst  auf  der  Hohe  des  Nachmittags  brach  die  Sonne  voriibergehend 

durch  die  Wolkenschicht.  Auch  am  folgenden  Tage  (i  i.  Juni)  drohten 

bei  hochgradiger .  Hitze  Gewitterwolken  aus  Siiden,  wahrend  wir, 

den  Bir  Dekkir  ostlich  lassend,  uns  in  der  Richtung  des  vorhergehenden 

Tags  unserem  Ziele  naherten.  Da  wahrend  der  grossten  Tageshitze,  die 

aussergewohnlich  stark  zu  werden  drohte,  ein  Palmenhain  durch 

Schatten  und  reichhches  Kameelfutter  zurTagesrast  einkid,  beschlossen 

wir,  erst  am  Abende  die  Stadt  der  Murabidija  zu  betreten. 

Schon  hier  erhielt  ich  einen  Vorgeschmack  von  den  Anspriichen 

und  Betteleien,  welche  mir  das  Leben  unter  den  Tubu  so  sehr  ver- 
bittern  sollten,  indem  Kolokomi  der  Sucht,  vor  seinen  Landslcuten 

zu  glanzen,  nicht  widerstehen  konnte  und  nicht  ruhte ,  bis  ich  ihm 

einen  der  feuerrothen  Burnusse  seiner  CoUegen  zum  Herumstolziren 

in  Qatrun  gehehen  hatte.  Nach  der  Tageshitze  —  Qaila  —  legten 
wir  in  anderthalb  Stunden,  iiber  Kiesboden  und  an  den  Garten  der 

Einwohner  voriiber,  die  kurze  Entfernung  zuriick,  welche  uns  noch 

von  unserem  Ziele  trennte  und  lagerten  auf  der  Siidseite  der  Stadt. 

Sofort  bethatigte  sich  die  Gastfreundschaft  des  Hadsch  Dschaber, 

der  kurzweg  der  Murabid  genannt  wurde,  durch  eine  reiche  Sendung 

von  Gerstenbrei,  Weizenbrod  und  einigen  Hiihnern,  und  am  folgenden 

Morgen  erschien  der  wiirdige  Greis  selbst  mit  seinem  Brudor,  dem 

Hadsch  Hamdun,  und  den  Vornehmsten  der  religiosen  Bewohnerschaft, 

um  den  iiblichen  Bewillkommnungskaffee  einzunehmen  und  mich  seiner 

Ergebenheit  und  Dienstvvilligkeit  zu  versichern.  Er  war  ein  kraftiger, 

ziemlich  hellfarbiger  Mann,  dem  man  seine  80  und  einige  Jahre  (er 

erwies  schon  dem  Capt.  Lyon  im  Jahre  -1819  Gastfreundschaft)  nicht 
ansehen  konnte,  und  herrschte  mit  unbestrittener  autokratischer  Ge- 

walt  iiber  den  District,  dessen  Vcrwaltung  ihm  anvertraut  war.  Er 

sprach  kraftig  und  bestimmt  und  behandclte  seine  Mitbiirger  und 

die  Edlen  von  Tibesti  in  gleicher  Weise  als  Untergebene.  Der  gut- 

miithige  Hadsch  Hamdun  war  sein  Echo 'und  hatte  mit  der  Zeit  die 
lacherliche  Gewohnheit  angenommcn,  die  letztcn  Worte  irgend  einer 

Bemerkung  seines  beriihmten  Bruders  und  Chefs  mit  einer  Encrgie, 

die  ihm  sonst  fremd  war,  gleichsam  zur  l^ekraftigung  zu  wiederholen. 
Nachligal.  I.  14 
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Wahrend  jener  sprach,  ergotzte  er  mich  durch  die  sonderbarsten 

mimischen  Bestrebimgen,  die  zum  Zweck  hatten,  mir  cine  hohe  Idee 

von  der  Macht,  der  Klugheit  und  der  Freundschaft  seines  Bruders 

beizLibringen.  Schweigend  sassen  die  Andern,  unter  denen  der  her- 
vorragendste  der  Hadsch  Mahmud,  der  Schreiber  der  Genossenschaft 

war,  und  tranken  eine  Tasse  Kaffee  nach  der  andern,  wahrend  ich 

aus  Hoflichkeit  vorlaufig  vermied,  geschaftliche  Angelegenheiten  in 

die  Unterhaltung  zu  ziehen. 

Es  herrschte  an  diesem  Tage  eine  so  hochgradige  Hitze  bei  sehr 

schwachem  Siidwinde  (wir  kamen  um  2  Uhr  Nachmittags  bis  auf 

4g^  C.  im  Schatten),  dass  ich  auch  ohne  meine  noch  nicht  geheilten 
Beinwunden  nicht  im  Stande  gewesen  ware,  etwas  zu  unternehnien. 

Aus  dem  Zelte  eilte  ich  in  den  Schatten  der  vollblattrigen ,  aber 

vereinzelt  stehenden  Dattelpalmen,  wo  wenigstens  von  Zeit  zu  Zeit 

ein  leiser  Windstoss  momentan  Erfrischung  brachte.  Doch  der  Sand 

des  Bodens  gliihte  und  trieb  mich  wieder  in  das  Zeit.  Die  Hunde 

gruben  mit  verzweifelter  Energie  an  schattigen  Stellen  Locher  in  den 

Sand,  waren  jedoch  nicht  im  Stande,  die  kiihle  Bodenschicht  zu  er- 

reichen,  und  die  geschenkten  Hiihner  lagen  halb  todt  mit  weit  auf- 
gesperrteni  Schnabel  da.  Jeder  Trunk  des  lauwarmen  Wassers  schien 

die  Qual  zu  vermehren,  und  die  Verminderung  der  Kleidungsstiicke 

gab  nur  fiir  Augenblicke  das  Gefiihl  der  Erleichterung. 

Kolokomi  Hess  sich  durch  diese  Temperaturverhaltnisse  nicht  in 

der  Befriedigung  seiner  Eitelkeit  beirren,  sondern  stolzirte  in  dem 
rothen  Tuchmantel,  der  bald  die  Schultern  eines  seiner  Landsleute 

zieren  soUte,  durch  die  Strassen  der  Stadt,  als  wenn  winterliche 

Kalte  geherrscht  und  das  prachtige  Kleidungsstiick  ihm  gehort  hatte. 

Ueberhaupt  begannen  meine  Tububegleiter  jetzt,  wo  ihre  Landsleute 

haufiger  wurden,  mehr  auf  ihre  aussere  Erscheinung  zu  halten;  sie 

gingen  nur  noch  vollstandig  bewaffnet,  den  Kopf  mit  einem  Shawl 

umwickelt,  der  gleichzeitig  das  Gesicht  verhiillte,  kokettirten  mit 

religiosen  Emblemen,  trugen  Rosenkranze  in  der  Hand,  Talismane 

um  den  Hals  und  heil-  und  zauberkraftige  Qoranspriiche  in  mannig- 
fach  geformten  Ledertaschchen  an  Hals  und  Oberarm,  Turban  und 
Tobe.  Wolla  schien  viel  bewanderter  und  fester  in  den  Anforderungen 

und  Anschauungen  ihrer  Religion  zu  sein  als  Kolokomi.  Dieser, 

wenn  er  auch  hochst  regelmassig  seiner  Betpflicht  nachkam  und  un- 
gefahr  gelernt  hatte,   zuvor  seine  Abwaschung  vorzunehmen,  ohne 
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die  Vorschriften  des  Propheten  grob  zu  verletzen,  hatte  nicht  einmal 

vermocht,  seinem  schwerfalligen  Gehirne  den  zum  Beten  nothwen- 

digen  Inhalt  des  Qoran  einzuverleiben.  Den  Eingang  zum  mohani- 
medanischen  Glaubensbekenntnisse  sprach  er  mit  volltonender  Stimnie, 

doch  dann  folgte  nur  noch  unverstandliches  Gemurmel,  durch  das 

er  seine  beschamende  Unkenntniss  zu  verbergen  trachtete. 

Kaum  hatte  ich  am  folgenden  Morgan  durch  Bui  Mohammed 

einen  feinen  weissen  Wollenburnus  und  ein  Flaschchen  mit  Rosen- 
Essenz  an  den  Hadsch  Dschaber  und  einen  tunisischen  Tarbusch  an 

den  Hadsch  Hamdun  iibersendet,  als  der  Erstere  mit  seinem  gestrigen 

Gefolge  erschien,  um  die  geschaftHchen  Riicksprachen  zu  nehmen. 

Nur  der  gelehrte  Secretar  hatte  seinem  Chef  sagen  lassen,  er  konne 

sich  an  dem  Besuche  nicht  betheihgen,  da  ich  ihn  bei  der  Verthei- 
lung  von  Geschenken  vernachlassigt  habe.  Nachdem  diese  kleine 

Differenz  erledigt  und  Hadsch  Mahmud  durch  das  Opfer  eines  Maria- 

Theresia-Thalers  meinerseits  versohnt  war,  theilte  mir  der  Hadsch 

Dschaber  mit,  dass  er  nach  Kenntnissnahme  des  Ben  Alua'schen 
Briefes  beschlossen  habe,  mir  den  Murabid  Bu  Zeid  von  Bachi  als 

Begleiter  mitzugeben,  also  gerade  die  Person,  welche  ausser  dem 

mir  bekannten  'Ali  von  meinem  alten  Mohammed  als  die  geeignetste 

•  bezeichnet  worden  war.  'Ah,  der  zwar  ohnehin  nach  Tibesti  reiste, 
wollte  sich  nicht  mit  mir  einlassen,  da  ihn  seine  kaufmannischen  Ge- 

schafte  nach  Borku  riefen,  wohin  mich  zu  fiihren  er  durch  keine  Vor- 

stellungen  zu  bewegen  war.  Da  Bu  Zeid  noch  in  seinem  heimath- 
lichen  Dorfe  weilte,  liess  sich  iiber  den  ihm  zu  zahlenden  Preis  noch 
Nichts  festsetzen. 

Der  Hadsch  Dschaber  nahm  Kenntniss  von  den  mit  Kolokomi 

vereinbarten  Bedingungen  und  wies  einen  Versuch  desselben,  schon 

vor  der  Abreise  in  den  Besitz  der  zweiten  Halfte  des  festgesetzten 

Miethpreises  zu  gelangen,  sehr  entschieden  zuriick.  Kolokomi  namlich 

fiirchtete,  dass  bei  unserer  Ankunft  in  Tibesti  der  Konig  ocler  Hauptling 

—  Dardai  —  Tafertemi  und  die  iibrigen  machtigeren  Maina's  Protest 
gegen  meine  Besichtigung  des  Landes  erheben  und  daraus  Schwierig- 
keiten  fur  die  Restzahlung  erwachsen  wiirden.  Er  cntwickclte  seinen 

Plan  vor  dem  Hadsch  Dschaber  dahin,  dass  cr  niich  mil  Umgchung 
anderer  bewohnter  Platze  in  das  Wadi  —  in  der  Tubu-  oder  Teda- 

sprache  Enneri  —  Zuar,  den  Wohnsitz  TafertCmi's  und  der  aiige- 
sehensten  Edlen,  fiihren  und  von  dort,  nach  Maassgabe  der  Haltung 

14* 
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der  letzteren,  entweder  auf  die  Rundreise  oder  nach  Fezzan  zuriick- 

geleiten  werde.  Hadsch  Dschaber  billigte  diesen  Plan  und  bestatigte, 

dass  Alles  darauf  ankommen  wiirde,  die  Geneigtheit  der  Herren  von 

Zuar  zu  gewinnen,  unter  denen  Arami,  Brahim  und  sein  Bruder 

Tokomi,  Akremi  Temidomi,  der  miitterliche  Onkel  Bu  Zeids,  Uerdego 

Keidomi  und  einige  Andere  die  massgebende  Rolle  fiir  ganz  Tibesti 

spielten;  die  Edlen  von  BardaY  seien  von  geringerer  Bedeutung. 

Die  Heilung  meiner  Sonnenbrandwunden  war  so  weit  vorge- 

schritten,  dass  ich  Nachmittags  eine  Besichtigung  der  Stadt  vor- 
nehmen  und  dem  Hadsch  Dschaber  meinen  Gegenbesuch  machen 

konnte,  obgleich  der  Gang  durch  die  noch  fortdauernde  grosse 

Hitze  und  einen  heftigen  Staubwind  aus  Siidosten  sehr  unangenehm 

gemacht  wurde.  Die  Stadt  Hegt  in  Mitten  eines  grossen  Palmen- 

hains,  unmittelbar  umgeben  von  Garten,  welche  sich  an  die  ruinen- 

haften  Umschhessungsmauern  lehnen,  und  besteht  im  Innern  aus- 

schhesslich  aus  Erdhausern.  Diese  konnten  zwar  nicht  an  Grossartig- 

keit  in  der  Anlage  mit  den  meisten  Hausern  Murzuq's  wetteifern, 
trugen  aber  durch  die  Dicke  der  Mauern,  die  sorgfaltige  Ausbesserung 

derselben,  und  die  haufige  Vei-wendung  "von  Steinen  in  der  gewohn- 
Hchen  Lehmerde  den  Charakter  grosserer  Soliditat.  Nicht  selten 

vvaren  die  Hauser  geweisst  und  hatten  dadurch  und  durch  die  Rein-, 
hchkeit  der  Eingange  und  die  sorgfahige  Herstelking  der  Thiiren, 

obgleich  audi  hier  nur  das  faserige  Palmenholz  zur  Verwendung 
kommt,  ein  wohnliches  Aussehen. 

Ich  wandelte  durch  die  Strassen,  welche  nur  ganz  enge  Pfade 

darstellen,  zum  Murabid,  der  in  der  Empfangshalle  seines  Hauses 

auf  einer  teppichbedeckten  Lehmbank  sass,  umgeben  von  seinen  an 
der  Erde  hockenden  Freunden  und  Clienten.  Ich  hatte  die  Ehre, 

neben  ihtn  Platz  zu  erhalten  und  suchte,  da  bei  der  Abwesenheit 

Bu  Zeid's  weitere  Verhandlungen  iiber  die  Reise  vorlaufig  iiberfliissig 
waren,  ihn  iiber  die  Vergangenheit  der  Stadt  und  seiner  religiosen 

Genossenschaft  auszufragen.  Doch  entgegen  der  Vorliebe  wirklicher 

Araber  fiir  ihre  Genealogie  lebten  die  Murabidija  ohne  bestimmte 

Traditionen  nur  der  Gegenwart.  Weder  ihr  Oberhaupt,  der  Nach- 
komme  des  Begriinders  der  Colonic,  noch  der  gelehrte  Mahmijd 

wussten  mehr  anzugeben,  als  dass  ihr  Vorfahr  aus  Fas  (Marokko) 

stamme  und  vor  300  bis  400  Jahren  in  Fezzan  eingewandert  sei. 
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Die  Murabidija  waren  zum  geringsten  Theile  von  so  heller  Haut- 
farbung,  als  ihr  Oberhaupt  und  der  Hadsch  Mahmud;  der  Eruder  des 

Ersteren  war  von  dunkler,  in's  Rothliche  spielender  Hautfarbe  und  der 

Murabid  'All  von  Bachi  fast  ganz  schwarz.  Es  erklart  sich  dies  nicht 

allein  durch  ihre  fortdauernde  Vermischung  rnit  den  Leuten  Tibesti's, 
deren  Landestochter  sie  mit  Vorliebe  zu  Frauen  nehmen,  sondern 

auch  durch  ihre  rastlosen  Handelsreisen,  welche  ihnen  viele  Sclavinnen 

aus  dem  Sudan  verschaffen.  Ihr  sehr  ausgebildeter  Erwerbssinn  treibt 

sie  zu  diesen  Reisen,  welche  ihnen  durch  ihren  religiosen  Charakter 

erleichtert  werden.  Von  den  Tuarik  werden  sie  wegen  des  letzteren 

respectirt  und  mit  den  Tubu  sind  sie  verwandt,  so  dass  sie,  ohne 

Furcht  vor  diesen  beiden  Herren  und  Raubern  des  Weges,  allein 

unter  den  Bewohnern  Tripolitanien's  es  wagen  konnen,  die  Reise 
nach  Bornu  ohne  weitere  Begleitung  zu  machen.  Hochstens  fiirch- 
teten  sie  zu  jener  Zeit  auf  dem  Borniawege  die  Begegnung  der  Aulad 

Soliman,  welche  gerade  damals  zu  wiederholten  Malen  arg  in  Kawar 

gehaust  hatten,  aber  selbst  diese  gewissenlosen  Rauber  hatten  manche 

Gastfreunde  unter  ihnen  und  begniigten  sich  vorkommenden  Falles 

damit,  einige  Erpressungen  an  ihnen  auszuiiben. 

Ausserdem  zeichnen  sich  die  Murabidija  durch  die  grosse  Ge- 
wissenhaftigkeit  aus,  mit  der  sie  der  Erfiillung  ihrer  religiosen  Pflichten 
nachkommen,  und  dadurcli,  dass  sie  alle  lesen  und  schreiben  konnen. 

Sie  geniessen  ebensowohl  des  Rufes  grosser  Wortfestigkeit  und 

Zuverliissigkeit,  als  desjenigen  der  Engherzigkeit  und  des  Geizes. 

Trotz  dieser  Eigenschaften  und  bei  aller  ihrer  Emsigkeit  hatten  aber 

die  Meisten  es  nicht  iiber  einen  bescheidenen  Wohlstand  gebracht, 

und  nur  der  Hadsch  Dschaber  war  reich  fiir  dortige  Verhaltnisse. 

Andererseits  sinkt  selten  oder  nie  ein  Murabid  in  einen  solchen  Zu- 

stand  der  Durftigkeit  und  Armuth,  wie  er  in  Murzuq  bei  so  vielen 

Familien  an  die  Stelle  friiheren  Wohlstandes  getreten  ist. 

Die  Stadt  ist  rings  von  unregelmassigen ,  sandigen  Erhebungen 

umgeben,  auf  denen  im  Norden,  Osten  und  Siiden  eine  Tubu-Colonie 
ihre  luftigen  Behausungen  errichtet  hat.  Diese  Bevolkerung  ist  mehr 

oder  weniger  flottirend,  bleibt  Jahre  lang,  kehrt  auf  ebenso  lange  in 

ihre  Heimath  zuriick,  und  wenn  Manche  die  Wiederkehr  vergessen, 

so  treten  dafiir  And  ere  an  ihren  Platz.  Ihre  Behausungen  waren  aus- 
schliesslich  aus  Blattern  der  Dattelpalme  angefcrtigt,  die  zuweilen 

durch  Verschmierung  mit  Erde  zu  einer  homogenen  Wan  dung  ver- 
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bunden  waren,  und  zeichneten  sich  durch  Sauberkeit  und  vielfach 

durch  Zierlichkeit  und  Geschmack  in  der  inneren  Einrichtung  aus. 

Die  Wohnungen  lagen  vereinzelt  oder  in  Gruppen  von  hochstens 

vier  und  batten  alle  eine  fast  identische  Anordnung.  Sie  bestanden 

aus  einer  viereckigen  Umfriedigung,  an  die  sich  einerseits  im  Innern 

die  eigentliche  Wohnung  lehnte,  welche  sich  aus  vier  theils  bedachten, 

theils  oben  offenen  Raumhchkeiten  zusammensetzte.  Das  Haupt- 

gemach  diente  als  Wohn-  und  Schlafzimmer,  war  gross  und  leei', 
hatte  aber  in  einer  Ecke  eine  Erdbank  und  hier  und  da  die  Zierde 

von  Matten.  Daneben  lag  ein  ebenfalls  bedachter  Raum  zur  Ver- 
richtung  hausHcher  Arbeiten,  wie  z.  B.  des  Getreidemahlens.  Es 

folgte  ein  weiterer,  in  dem  allerlei  Werkzeuge  und  ReiseutensiHen  auf- 
bewahrt  wurden,  und  endlich  ein  unbedachter  Kochraum.  Zwischen 

den  Gemachern  und  der  ausseren  Umfriedigung  lief  ein  ebenfalls  un- 
bedachter Corridor,  auf  den  die  Thiiroffnungen  der  ersteren  miindeten, 

und  in  einer  Ecke  des  noch  iibrigen  Hofraums  befand  sich  ein  kleines, 

fast  halbkugeliges  Hauschen,  etwa  von  der  Form  landlicher,  nord- 
deutscher  Backofen,  das  zum  Nachtaufenthalte  in  der  Winterkalte 

diente,  aus  steingemischter  Erde  oder  aus  Palmenblattern  mit  dicker 

Erdbekleidung  hergestellt  war  und  eine  kleine  Thiiroffnung  hatte, 

welche  gerade  das  Hineinkriechen  gestattete. 

Vor  der  Wohnung,  welche  etwa  menschliche  Hohe  hatte,  diente 

gewohnlich  ein  kleiner,  sauberer  Vorplatz  mit  sorgfaltig  gehartetem 

Boden,  zum  Betplatz,  zum  abendlichen  Aufenthalte  in  freier  Luft 

und  zum  Empfange  etwaiger  Besucher.  Ausserhalb  der  Umfriedigung 
hatten  fast  alle  noch  einen  kleinen,  bedeckten  Raum  zur  Aufnahme 
fur  die  Hausthiere.  Von  diesen  letzteren  erblickte  man  hier  und  da 

ein  Kameel  der  Tubu-Zucht,  einige  grosse  Schaafe  mit  schwarzem, 
langem,  schwach  gelocktem  Haar,  ahnlich  der  in  Murzuq  gesehenen 

Art  der  Tuarik,  doch  grosser,  und  hauptsachlich  untersetzte,  glatt- 
und  kurzhaarige  Ziegen. 

In  den  Garten  der  Stadt  keimte  schon  auf  den  abgeernteten 

Feldern  der  nordischen  Getreidearten  Qasab  oder  Duchn  und  Ngafoli 

oder  Durra,  deren  einzelne  Pflanzchen  einen  guten  halben  Fuss  von 

einander  getrennt  standen.  Ausserdem  wurden  Portulak,  Luzerne, 

Gurken,  Melonen,  Kiirbisse,  Bedindschan,  Tomaten,  Meluchia,  ver- 

einzelte  Weinreben,  Feigen  und  Granatapfelbaume  gezogen.  Haufig  er- 
blickte man  in  der  Umgebung  der  Stadt  den  hierQarad  genannten  Sanat 
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(Acacia  nilotica),  der  durch  seine  gerbstoffhaltigcn  Friichte  —  Qarad  — 
sowohl  der  hauslichen  Industrie  der  Gerberei  als  der  Volksmedicin 

dient.  Wasser  findet  sich  iiberall  in  einer  Tiefe  von  drei  bis  fianf 

Metern  unterhalb  einer  Kalksteinlage ,  welche  auf  die  oberflachliche 

Sandschicht  folgt.  Die  Bewasserung  der  Garten  wird  nach  dem- 
seJben  Systeme  wie  ini  iibrigen  Fezzan  ausgefiihrt,  doch  sah  ich 

fiir  die  Ziehbrunnen  ausschliesslich  Sclaven  in  Anwendung.  Haupt. 

sachlich   sind  die  Einwohner  auf  die  Cultur  der  Dattelpalme  ange- 

Sanat  odcr  Qarad  (Acacia  nilotica). 

wiesen,  deren  Friichte  einen  ausgezeichneten  Ruf  in  Fezzan  haben,  und 

deren  Arten  ebenso  zahlreich  sind,  als  die  Zahl  der  Baume  gross 

ist;  die  iibrigen  Erzeugnisse  der  Bodencultur  konnen  nicht  dagegen 
in  Betracht  kommen.  Die  Frauen  wissen  aus  den  Bliittern  sehr 

zierliche  Korbchen  und  Deckel  oder  Schalen  zu  verfertigen,  die 

sogar  in  die  iibrigen  Oasen  Fezzan's  ausgefiihrt  wcrden. 
Man  kleidet  sich,  Frauen  und  Manner,  in  Qatri^in  wie  in  Murzuq, 

doch  beginnen  siidanische  Gewander  bei  beiden  Geschlechtern  mehr 

und  mehr  vorzuwalten ,  wie  es  sich  aus  den  hiiufigen  Handelsreisen 
der  Einwohner  erklart. 
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Die  Stadt  enthielt  ungefahr  ebenso  viele  Einwohner  vvie  Sirrhen, 

Lind  ihre  nachste  Umgebung  in  den  Palmenblattbehausungen  noch 

etwa  halb  so  viel,  so  dass  ich  geneigt  bin,  eine  Einwohnerzahl  von 

1500  Seelen  fur  Qatriin  anzunehmen. 

Am  folgenden  Tage  kam  Bu  Zeid  von  Bachi  und  erklarte  sich 
in  einer  Zusammenkunft  mit  ihm  beim  Hadsch  Dschaber  zu  meiner 

Begleitung  bereit,  wenn  die  Dauer  der  Reise  nicht  einige  Monate  iiber- 

schreiten  wiirde.  Er  war  ein  noch  junger,  magerer  Mann,  von  gelb- 
lich  dunkler  Hautfarbe  und  ovalem  Tubugesicht,  ernst  und  verstandig, 

doch  ausserst  zahe  in  seinen  personlichen  Anspriichen  und  sonstigen 

Forderungen.  Mein  Anerbieten,  ihm  60  Mahabub  zu  zahlen,  wurde 

mit  Verachtung  zuriickgewiesen,  und,  wie  ich  vorausgesehen,  geltend 

gemacht,  dass  er  als  Murabid  natiirhch  mehr  werth  sein  miisse,  als 

der  fur  80  Mahabub  gemiethete  Kolokomi.  Der  Hadsch  Dschaber 
leitete  die  Discussion  und  iiberredete  mich  und  scheinbar  auch  ihn 

zu  einer  Summe  von  100  Mahabub,  von  der  ebenfalls  die  Halfte  vor 
der  Abreise  bezahh  werden  sollte.  Als  ich  mit  schwerem  Herzen 

eingewilhgt  hatte,  trat  er  aber  mit  anderweitigen  Anspriichen  zum 

Besten  seiner  Vettern  von  Tibesti  auf,  deren  Erfiillung  noch  viel 

kostspieliger  zu  werden  drohte,  als  das  ihm  gebrachte  Opfer.  Er 
muthete  mir  zu,  eine  solche  Unmasse  von  schwarzblauen  Sudantoben, 

von  verschiedenen  Nifegewandern,  gewohnlichen  Bornuhemden  und 

Stiicken  Cham  mitzunehmen,  dass  ich  nicht  im  Stande  gewesen  sein 

wiirde,  darauf  einzugehen,  selbst  wenn  ich  mein  siimmtliches  baares 

Geld  hatte  opfern  wollen. 

Als  ich  mich  nothgedrungen  weigern  musste,  seinen  Anforderungen 

Folge  zu  geben,  rieth  er  mir  wohlmeinend  und  ernstlich  noch  einmal  von 

der  ganzen  Reise  ab.  Er  war  der  Ueberzeugung,  dass  jeder  Einwohner 

von  Tibesti  irgend  einen  Anspruch  an  mich  zu  erheben  berechtigt 

sei,  und  wurde  von  alien  Sachverstandigen  in  der  Meinung  unter- 
stiitzt,  dass  Jedermann ,  der  ohne  besondere  Familienverbindungcn 

daselbst  das  Land  besuche,  nothwendig  mit  Nichts  wiederkehren 
miisse.  Dazu  erhohte  er  die  Zahl  der  zu  ansehnlichen  Geschenken 

berechtigten  Maina's  von  sieben  auf  dreizehn,  so  dass  ich,  da  ich 
nach  den  bereits  gebrachten  Opfern  den  Plan  nicht  aufgeben  wollte, 

mit  schwerem  Herzen  darin  willigen  musste,  meine  Werthstiicke 

erheblich  zu  vermehren.  Die  Zahl  der  Burnusse  konnte  ich  in  Qatrun 

nicht  erhohen,   doch  musste   ich   die  der  Sudantoben  vergrossern. 
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.meinen  Vorrath  an  Cham  geradezu  verdoppeln,  und  sogar  noch  fur 

die  Frau  des  Dardai  Tafertomi  zum  Kopf-  und  Schultershawl  ein 
grosses,  oblonges,  blaukarrirtes  Stiick  Baumwollenzeug  mit  rothem 

Rande,  das  aus  Egypten  kommt  und  Futa  genannt  wird,  kaufen. 

Alles  hatte  natiirlich  unmogliche  Preise,  da  die  Murabidija  eine 

solche  fiir  den  Kaufer  zwingende  Gelegenheit  nicht  ohne  Nutzen  fiir 

sich  voriibergehen  lassen  woUten,  und  wahrscheinlich  war  der  Hadsch 

Dchaber,  dem  die  Uebrigen  aus  Furcht  und  Respect  keine  Con- 
currenz  zu  machen  wagten,  selbst  der  Verkaufer. 

Obgleich  ich  mich  den  Anordnungen  der  Murabidija,  wenn  audi 

mit  Widerstreben  und  nach  mancher  Discussion,  gefiigt  hatte,  drohte 

noch  Tags  vor  der  Abreise  der  ganze  Plan  an  einer  plotzhchen 

Weigerung  Bu  Zeid's  zu  zerschellen.  Seine  Furcht,  die  Reise  konnc 
langere  Zeit  in  Anspruch  nehmen,  als-  unsere  Absicht  war,  und  seine 
Hoffnung,  auf  diese  Weise  die  sofortige  Auszahlung  der  zweiten 

Halfte  des  Miethpreises  von  mir  zu  erpressen,  trugen  die  Schuld 
daran.  Doch  der  Hadsch  Dschaber  Hess  ihn  in  seiner  autokratischen 

Weise  hart  an,  fiihrte  ihm  die  Heihgkeit  des  gegebenen  Wortes  zu 

Gemiithe  und  erfiillte  mich  mit  Achtung  vor  seiner  Genossenschaft, 

die  ohne  Zweifel  aus  in  ihrer  Weise  ehrbaren  und  pflichttreuen 
Leuten  besteht. 

Nach  Vollendung  der  neuen  Vorbereitungen  konnte  am  i/.Juni 

unsere  Abreise  erfolgen,  fiir  diesen  Tag  freihch  nur  nach  dem  nahen 
Bachi,  wo  wir  Bu  Zeid  abholen  wollten. 

Morgens  mit  Sonnenaufgang  kamen  die  vornehmsten  Murabidija 

noch  einmal,  unser  Unternehmen  durch  ein  solennes  FatTha  einzu- 

segnen,  und  ihr  Oberhaupt  gab  mir  noch  die  letzten  Rathschlage, 

deren  Endworte  der  Hadsch  Hamdun  nicht  versaumte,  jedesmal 

kraftig  zu  wiederholen,  wobei  er  durch  ein  energisches  Aufstampfen 

seines  wiirdevollen,  etwa  sechs  Fuss  langen  Stabes  ihnen  einen  be- 

sonders  verlasslichen  Charakter  geben  zu  wollen  schien. 

Bachi  liegt  nur  zwei  Marschstunden  in  siidwestHcher  Richtung 

von  Qatrun;  zwischen  beiden  befindet  sich  gehiigeltes  Sand-  und 

Kies-Terrain,  von  niedrigen  Kalksteinerhebungen  durchzogen  und  mit 

zahlreichen  Rischu-  und  Etelhiigehi  besetzt.  Die  Gegend  von  Bachi 
ist  reich  an  Ruinen,  die,  wenn  sie  auch  keinerlei  Erinnerungen  wach- 

rufen,  wie  romische  Baureste,  doch  von  Zeiten  rcgeren  Lebens  und 

grosseren  Wohlstandes  zeugen.   Die  erste  hegt  in  der  Mitte  zwischen 
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Oatrun  und  Bachi,  ostlich  vom  Wege,  und  heisst  Qasr  Uled  'Ammi;  eine 
halbe  Stunde  darauf  folgt  das  Qasr  Kimba  und  ungefahr  zehn  Minuten 

nordostlich  von  Bachi  liegt  das  Qasr  Serendibe.  Diese  Schlosser 

sind  offenbar  weder  sehr  fest  noch  sehr  gross  gewesen  und  bestan- 
den  aus  durch  Mortel  verbundenen  Luftziegeln.  Der  Mortel  soli  mit 

Anonaceen-Pfeffer  oder  Kimba  [Habzelia  aethiopica)  gemischt  gewesen 
sein,  und  daraus  das  zvveite  Schloss  seinen  Namen  ableiten,  wie 

v.  Beurmann  berichtcte;  doch  war  davon  keine  Spur  zu  cntdecken, 

sondern  der  Name  des  ,,Pfeffer-Schlosses"  scheint  vielmehr  nur  dem 
Umstande  seinen  Ursprung  zu  verdanken,  dass  einst  der  Gewinn  aus 

dem  Handel  mit  Kimba  seine  Erbauung  vermittelte. 

Bachi  zahlte  ein  halbes  Dutzend  Behausungen  aus  Erde,  deren 

Besitzer  Murabidija  waren;  fast  alle  iibrigen  waren  von  der  Art  der 

bescheidenen  Tubu- Wohnungen  Qatrun's,  zu  denen  sich  eine  bis  da- 
hin  noch  nicht  beobachtete  Form  gesellte,  welche  mir  als  in  Tibesti 
und  Borku  vorwaltend  bezeichnet  wurde.  Es  waren  dies  kleine, 

viereckige  Hiitten  von  etwa  fiinf  Fuss  Hohe,  welche  aus  einem  mit 

Matten  aus  Dumpalmenblattern  umkleideten  und  bedeckten  Stangen- 
geriist  bestehen.  Die  seitlichen  Matten  konncn  im  Sommer  behufs 

der  Ventilation  emporgehoben  werden.  Die  Zahl  der  Tubu- Be- 
hausungen mochte  gegen  lOO  betragen,  so  dass  die  Bewohnerschaft 

von  Bachi  auf  hochstens  600  Seelen  zu  schatzen  sein  diirfte. 

Die  Garten  glichen  durchaus  denen  Qatrun's;  die  Brunnen  sind 
durchschnittlich  vier  Meter  tief  und  enthalten  ein  sehr  wohlschmecken- 

des  Wasser,  das,  unmittclbar  aus  dem  Brunnen  kommend,  kalkig  triibe 

ist.  Es  gilt  im  ganzen  Siiden  Fezzan's  fiir  das  beste  und  gesundeste 
Trinkwasser,  und  man  schreibt  ihm  den  vortrefflichen  Gesundheits- 

zustand  zu,  durch  den  sich  die  Bewohner  Bachi's  auszeichnen  soUen. 

Bu  Ze'id  drangte  mich,  noch  einen  weiteren  Tag  in  Bachi  zu  bleiben, 
sei  es,  dass  er  seine  Vorbereitungen  noch  nicht  beendigt  hatte,  sei 

es,  weil  er  am  Freitag  nicht  rcisen  wollte,  was  allerdings  die  meisten 

Mohammedaner  sehr  ungern  thun. 

Seit  ich  Qatrun  erreicht  hatte,  erhielt  ich  fast  taglich  Besuch  von 

Tibesti-Leuten,  welche  sich  auf  Grund  meines  Planes,  ihre  Heimath  zu 
besuchen,  fiir  berechtigt  hielten,  Anspriiche  an  mich  zu  erheben,  und 

welche  meine  eigentlichen  Absichten  in  Bezug  auf  ihr  Land  zu  er- 
griinden  wiinschten.  In  Bachi,  wo  die  Tubu  an  Zahl  die  Fezzaner  sehr 

iiberwogen,  wurden  diese  lastigen  Besucher  noch  viel  haufiger,  und 
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wcihrend  ich  mich  in  Qatrun  ihrer  durch  einige  Ghrusch  (Mchrzahl 

von  Ghirsch)  oder  ctwas  Kautabak  entledigt  Iiattc,  warden  jetzt  ihre 

Anspriiche  schwerer  zu  bcfriedigen.  Audi  die  blosse  Neugierde 
trieb  cinzelne  Tiibu  aus  Medrusa  und  Tedscherri  herbei,  denn  die 

Reise  nach  Tibesti  gait  allgemein  als  cin  sehr  gewagtes  Unternehnien, 

zu  dem  sich  keineswegs  alle  Murabidija  trotz  ihrer  engen  Verbin- 

dungen  mit  den  Bewohnern  jenes  Landes  entschlossen.  Die  civili- 

sirteren,  ■vvohlmeinenderen  Tubu,  welche  Bui  Mohammed  als  alte 

Einwohner  Fezzan's  kannte,  suchten  mich  noch  jetzt  von  der  Aus- 
fiihrung  meines  Planes  durch  lebhafte  Schilderungen  des  schlechten 
Charakters  ihrer  Landsleute,  ihrer  Habsucht  und  ihrer  Verratherei 

abzuschrecken.  Doch  die  meisten  waren  hochst  lastige,  anspruchs- 
volle  und  hochmiithige  Bettler,  welche  mir  wohl  einen  Vorgeschmack 

von  dem  zu  geben  geeignet  waren,  was  meiner  in  der  nachsten  Zu- 
kunft  harrte. 

Die  Mehrzahl  der  Leute  war  von  dunkler  Hautfarbe  mit  ver- 

schiedengradig  gelblicher  Beimischung;  die  eigentlich  schwarze  Haut 

war  sehr  selten,  doch  eine  dunkle  Bronze-  oder  auch  Kupferfarbung 
ziemHch  haufig.  Alle  waren  magere,  fast  ganzlich  wadenlose  Leute 

von  ebenmiissigem  Bau,  kleiner  Mittelgrosse  und  sehr  zarten  Glied- 
maassen  und  entfernten  sich  physiognomisch  wesentlich  von  dem 

Typus,  den  man  in  allerdings  recht  unbestimmter'  Weise  als  den 
der  Neger  zu  bezeichnen  gewohnt  ist.  Ovale  Gesichter  von  geringem 

Prognathismus,  mit  sehr  haufig  wohlgeformten  Nasen  und  wenig 

hervortretenden  Jochbogen  walteten  vor.  Ihr  Haar  war  weniger 

kurz  oder  verfilzt  als  bei  den  meisten  Negern,  ihr  Bartwuchs  eben- 
falls  sparlich,  ihr  Auge  lebhaft  und  intelligent,  ihr  Gang  und  ihre 

Bewegungen  elegant  und  elastisch. 

Die  Manner  trugen  den  Kopf  meistens  rasirt  und  mit  einem 

Kappchen,  der  gewohnlichen  baumwollenen  Taqija  oder  dem  rothen 

Tarbiisch  bedeckt.  Die  Hauptzierde  aber,  auf  welche  sie  einen  be- 

sonderen  Werth  legten,  war  der  Turban,'  der,  aus  Musselin  —  Schasch 
arab.  —  oder  wo  moglich  aus  einem  dichteren,  schwarzblau  gefarbten 
Baumwollenstoffe  bestehend,  so  um  den  Kopf  gewunden  wird,  dass 
eine  Tour,  der  Gesichtsschleier  oder  Litham,  den  unteren  Theil  des 

Gesichts,  Kinn,  Mund  und  Nase  verhiillt.  Ihre  iibrige  Kleidung  war 

armlich  und  bestand  in  Hemd  und  Beinkleid  aus  ungebleichtem  oder 

blau  gefarbtem  Cham  oder  in  groben  Toben  aus  Bornu;  doch  wenn 
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ihre  Vermogensverhaltnisse  es  gestatteten  und  sie  sich  eine  der  oben 

angefiihrten  Sudantoben  gekauft  batten,  so  spreizten  sie  sich  mit 

einer  solchen  Selbstgefalligkeit  und  Ostentation,  dass  man  sab,  welcben 

Grades  von  Eitelkeit  sie  fabig  waren.  An  den  Fiissen  trugen  sie 
hochstens  Sandalen. 

Ausser  den  bereits  angefiibrten  Waffen  sab  icb  zuweilen  nocb 

ovale  Scbilde  aus  Antilopenfell  von  etwa  fiinf  Fuss  Hobe  und  massiger 

Convexitat.  Icb  beobacbtete  einen  der  Bekannten  Bu  Zeid's,  als  er 
sicb  diese  Scbutzwaffe  aus  dem  friscben  Felle  nacb  dem  Hoben- 

maasse  seiner  Augen  und  in  zweckmassiger  Breite  scbnitt  und  dann 

auf  einer  Form  aus  bart  gestampfter  Erde  weiter  bearbeitete.  Man 

stellt  diese  Form  nacb  Art  eines  Grabbiigels  in  entsprecbender  Lange 

und  Convexitat  ber,  glattet  und  bartet  sie  sorgfaltig  und  spannt  das 

Fell  durcb  seitlich  eingefiigte  Bander,  die  rings  umber  an  scbweren 

Steinen  befestigt  werden,  auf  ibr  aus.  In  dieser  Lage  beraubt  man  das 

Fell  seiner  Haare  und  lasst  es  trocknen  und  erbarten.  Von  Scbmuck- 

sacben  begniigten  sicb  die  von  mir  in  Fezzan  gesebenen  Manner 

mit  Ledertascbcben  in  dreieckiger,  viereckiger  oder  cylindriscber 
Form,  welcbe  eben  so  wobl  bestimmt  waren,  ibre  Person  zu  zieren, 

als  sie  gegen  Zauberei,  Krankbeit  und  Vervvundung  zu  sicbern. 

Die  Frauen  trugen  ibr  Haar  seitlicb  und  binten  in  unzablige 

diinne  Flecbten  geordnet,  welcb'e,  wobl  eingefettet,  bis  auf  den  Hals 
berabbingen.  In  der  Mittellinie  des  Kopfes  verlief  bei  jungen  Mad- 
cben  eine  dickere  Flecbte  von  der  bocbrasirten  Stirn  bis  zum  Nacken, 

und  die  verbeiratbeten  Frauen  batten  deren  zwei.  Dieselben  waren 

durcb  verscbiedene  silberne  oder  elfenbeinerne  Ringe  oder  Halsringe 

in  verscbiedener  Anordnuiig  befestigt  und  verziert.  Zuweilen  waren 

die  Ringe  concentriscb  in  einander  gelegt,  deckten  sicb  bisweilen 

balb  oder  waren  ganz  isolirt  und  bescbrankten  sicb  oft  nicbt  auf 

den  Hinterkopf,  sondern  lagen  den  Mittelflecbten  in  ibrer  ganzen 

Lange  auf.  In  seltenen  Fallen  feblten  die  Mittelflecbten  und  waren 
durcb  ein  Haarknauel  ersetzt,  das  dem  vordersten  Tbeile  des  Kopf 

baares  auflag. 

Am  Vorderarme  trugen  sie  bis  zu  einem  Dutzend  Armbander 

aus  Horn  oder  Elfenbein,  welcbe  sicb  dann  vom  Handgelenk  bis  tiber 

die  Mitte  des  Vorderarmes  binauf  erstreckten.  Oberbalb  des  Ellen- 

bogens  befand  sicb  gewobnlicb  nocb  eine  andere,  scbmale  Spange 
aus  Acbatsteinen  oder  Kaurimuscbeln ,  und  ein  abnlicber  Scbmuck 
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umgab  wohl  in  einfacher  oder  doppelter  Reihe  den  Hals.  Ueber 

den  Fussknocheln  lenkte  ein  enganschliessender ,  diinner,  breiter, 

silberner  oder  kupferner  Ring  die  Aufmerksamkeit  des  Beschauers 

nach  unten,  und  das  Auge  haftete  dann  mit  Bewunderung  auf  den 

feingeformten ,  hochgespannten  Fiissen,  um  vvelche  manche  elegante 

europaische  Dame  die  halbwilde  Schone  beneiden  wiirde. 

Fast  unentbehrlich  war  ein  kleiner  Cylinder  der  Edelkoralle  im 

rechten  Nasenfliigel.  Wenn  dieser,  welcher  nicht  immer  leicht  er- 
schwinglich  war,  fehlte,  so  wurde  er  einstweilen  ersetzt  durch  einen^ 

Cylinder  aus  Achat,  Elfenbein  oder  Horn,  und  die  alte  Gemahlin  des 

Dardai  Tafertemi  von  Tibesti,  welche  sich  dieser  in  Fezzan  ange- 
schafft  hatte,  als  seine  Jahre  ihm  noch  erlaubten,  ofters  dorthin  zu 
reisen,  und  welche  mir  einen  Besuch  abstattete,  entblodete  sich  nicht, 

in  Ermangelung  aller  anderen  Zierrathen,  einen  Dattelkern  in  das 

Loch  des  Nasenfliigels  zu  fiigen. 

Die  Kleidung  des  weiblichen  Geschlechts  bestand  vorwaltend 

in  einem  blauen,  enganschliessenden  Hiiftenshawl  und  einem  ahn- 

lichen  Kopf-  und  Schultertuche,  welches  im  Vermogensfalle  von  der 

Art  war,  welche  ich  fur  die  Tibesti-Gattin  Tafertemi's  gekauft  hatte. 
Viele  begniigten  sich  mit  dem  Hiiftentuche  und  waren ,  wenn  be- 
jahrtere  Frauen,  dann  allerdings  abschreckend  in  ihrer  Magerkeit 

und  mit  den  ausgetrockneten  Briisten,  welche  in  Gestalt  einer  Haut- 
falte  herabhingeij.  Die  jungen  Madchen  dagegen,  welche  sammtlich 

Kopf  und  Oberkorper  unbedeckt  trugen,  waren  reizend  in  der  massigen 

Rundung  ihrer  zierlichen,  harmonischen  Formen.  Arme  oder  wenig- 
stens  uncivilisirte  Frauen,  welche  erst  kiirzlich  aus  ihrer  wilden  Felsen- 

heimath  nach  Fezzan  gekommen  waren,  trugen  auch  wohl  als  einzige 

Bekleidung  das  schon  behaarte  Fell  der  grossen,  schwarzen,  kurz 

zuvor  erwahnten  Schafe.  Doch  diese  waren  vereinzelte  Erscheinungren 

und  wohl  nur  zu  voriibergehendem  Aufenthalte  nach  Fezzan  ge- 
kommen. Bis  zur  Pubertat  gehen  die  Kinder  beiderlei  Geschlechts 

ganzlich  nackt;  hochstens  tragen  die  kleinen  Madchen  Giirtel,  von 

denen  vorne  lange  Schamfranzen  aus  Leder  herabhangen.  Den 

Knaben  rasiri  man  ebenfalls  meist  den  Kopf,  lasst  jedoch  haufig 

entweder  einen  Schopf  auf  dem  Scheitel  —  Schaf  arab.  —  oder 

eine  lange,  breite  Haarlinie  vom  Vorder-  bis  zum  Hinterkopfe  gleich 

einem  Helm-  oder  Hahnenkamm  stehen,  was  ihnen  ein  hochst  drolliges 
Aussehen  verleiht. 
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Leider  wurde  mir  die  Betrachtung  der  zahlreichen  Vertreter  des 

Stammes,  dessen  genauerer  Bekanntschaft  ich  nicht  ohne  Zagen  ent- 
gegenging,  fiir  einige  Zeit  fast  unmoglich  gemacht  durch  eine  eitrige 

Augenentziindung,  welche  zunachst  mein  linkes  Auge  ergriff.  Ohne 

ihre  Heilung  abzuwarten,  weiideten  wir  uns  am  Morgeii  des  19.  Juni 
nach  dem  Dorfe  Medrusa,  das  wir  in  zwei  und  einer  halben  Stunde 

in  Siidsiidwestrichtung  erreichten.  Der  gewohnliche  Kies-  und  Sand- 
boden  des  Weges  ist  im  Anfange  unterbrochen  durch  eine  sandige 

Bodenabflachung  mit  Palmenhain,  welche  den  Namen  Gringrum  fiihrt. 

Wahrend  wir  in  Medri^isa  die  Tageshitze  verbrachten,  htt  ich,  sowohl 

im  geschlossenen  Zelte  als  draussen  bei  dem  starken,  sandge- 

schwangerten  Siidostwinde,  durch  das  heftig  entziindete  Auge  entsetz- 
hch.  Die  hohe  Temperatur  nahm  den  Umschlagen,  welche  ich  gegen 

die  Krankheit  machte,  trotz  der  lebhaften  Verdunstung  sofort  jeden 
kiihlenden  und  Hndernden  Einfluss.  Noch  ehe  wir  zu  einem  kurzen 

Nachmittagsmarsche  aufbrachen,  erreichte  uns  Bu  Zeid,  dessen 
Sclave  und  Kameel  schon  bei  uns  waren ;  doch  Kolokomi  hatte  den 

unerwarteten  Gewinn,  den  ich  ihm  zugewendet  hatte,  dazu  beniitzt, 

in  aller  Geschwindigkeit  eine  Frau  zu  nehmen,  und  woUte  wenigstens 

einige  ,,Fhttertage"  geniessen,  bevor  er  die  kaum  Geehelichte  wieder, 
und  wer  konnte  sagen  auf  wie  lange,  verliess. 

Am  Nachmittag  erreichten  wir  durch  vierstiindigen  Marsch  in 

fast  siidHcher  Richtung,  nachdem  wir  unterwegs  das  Qasr  Kidde  von 

der  Art  der  in  der  Gegend  von  Bachi  beschriebenen  Schlosser 

passirt  hatten,  den  Bir  Sufra  tuddusma,  d.  h.  den  Brunnen  der  sieben 

Dattelpalmen,  der  iibrigens  seit  lange  verschiittet  war.  Ostsiidostlich 

von  ihm  Hegt  der  ebenfalls  verschiittete  Bir  ToaL 

Selbst  hier,  wo  keine  bewohnte  Ortschaft  in  der  Nahe  ist,  ver- 
folgten  mich  die  Tubu,  von  denen  merkwiirdigerweise  Jeder  ein  Maina 

oder  der  Sohn  eines  solchen  zu  sein  beanspruchte.  In  Bachi  war 

zu  meiner  grossen  Befriedigung  ein  Sohn  des  Dardai  von  Tibesti, 

der  wegen  eines  begangenen  Mordes  landiliichtig  war,  abwesend 

gewesen,  und  ich  hofifte  ihm  und  seinen  Anspriichen  schon  entgangen 

zu  sein,  als  er  mich  am  Morgen  des  20.  Juni  vor  unserem  Aufbruche 

einholte.  Das  Opfer  zweier  Maria-Theresia-Thaler  schien  der  Wiirde 
des  prinzlichen  Morders  kaum  Geniige  zu  thun. 

Wir   erreichten  nach   etwa  anderthalb  Stunden  in  Siidsiidwest- 
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richtung  die  Ruinen  des  Dorfes  Qasrauwa*)  nordlich  von  einem  Pal- 
menhain  mid  lagerten  bald  darauf  in  dem  letzteren,  wo  der  wiirdige 

Mohammed  Jahre  lang  gehaust  und  Dattelzucht  getrieben  hatte. 

Jetzt  war  die  ganze  Pflanzung  verwildert;  die  vertrockneten  Blatter 

hingen  am  ganzen  Stamme  herunter  und  hiillten  den  Baum  in  ihr 

trauriges  Graubraun;  die  Schosslinge  waren  nirgends  verpflanzt  und 

sprossten  iiberall  zu  wildem  Gestriipp  empor;  die  Befruchtung  wurde 

vernachlassigt.  Niemand  wohnte  dort  und  die  Ernte  fiel  den  Leuten 
von  Tedscherri  anheim. 

Von  dem  friiheren  Dorfe  Qasrauwa  verlasst  der  gewohnliche 

Weg  nacli  Tibesti  das  Thai  oder  die  Niederung  Ekema.  Wir  konnten 

diesen  kiirzeren  Weg  nicht  wahlen,  nicht  allein,  weil  er  sehr  wasser- 
arm  ist,  sondern  weil  wir  beabsichtigten,  mogliclist  unbemerkt  Tibesti 

zu  erreichen.  Nachmittags  legten  wir  noch  fiinf  Marschstunden  in  fast 

siidwestlicher  Richtung  zuriick,  anfangs  iiber  eine  weite,  unfruchtbare, 

steinige  Ebene,  auf  der  die  Reste  eines  festen  Gebaudes,  Namens 

Tuge  Fraoma**),  gesehen  wurden,  dann  durch  sandige  Gegend  mit 
dem  erwiinschten  Had  und  endlich  iiber  vegetationsfahigeren  Boden, 

der  Dattelpalmen,  Dis  und  Rischu  hervorbrachte,  bis  wir  am  ver- 
schutteten  Brunnen  Salemma  im  Sande  lagerten.  In  diesem  Terrain 

stiessen  wir  auf  drei  Brunnen,  deren  letzter  Namens  Uedebi  allein 

etwas  schmutziges  Wasser  erdigen  Geschmackes,  von  einer  Tempe- 

ratur  von  28,8°  C.  bei  einer  Lufttemperatur  von  36,8°  C.,  in  der  Tiefe 
eines  Meters  enthielt.  Weder  der  Anblick  des  Dsch.  Ben  Qnemi, 
den  man  bei  klarem  Wetter  von  Bachi  ostlich  sehen  kann,  war  mir 

zu  Theil  geworden,  noch  der  nahe  Berg  Ekema,  an  dem  der  erwahnte 

Weg  nach  Tibesti  voriiberfuhrt,  kam  mir  von  Qasrauwa,  wo  man  ihn 

in  Ostsiidost  erblicken  kann,  zu  Gesicht.  Erst  gegen  Abend,  als  die 

Beleuchtung  milder  wurde,  erblickte  ich  am  siidlichen  Horizonte  die 

Hiigel,  welche  dem  ganzen  langgestreckten  Thale  Ursprung  geben, 

und  deren  ansehnlichster  Theil  als  Ras  (Kopf,  Vorsprung)  Tedscherri 

bekannt  ist.    Oestlich  in  weiterer  Ferne  zeigte  sich  die  arabisch 

*)  Der  Name  ist  walirschemlicb  aus  Qasr,  Rchloss,  unci  dem  Eigcnscliaflswort  rauwa, 
wohlbewassert,  entstanden. 

**)  Der  Name  gehoit  der  Teda-Sprache  an  und  ist  zusammengesetzt  aus  tuge,  Stein 
oder  fester  Bau,  und  frdoma ,  auf  der  Hammada  gelegen  oder  ihr  gehorig  (von  frao, 
die  Hammada). 
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el-Wigh  und  in  der  Teda-Sprache  Emi  (Berg)  Debassai  genannte 

Hiigelkette,  an  welcher  ebenfalls  der  Tibesti-Weg  hinlauft,  und  welche 

in  ihrem  siidlichen  Ende  zum  Dsch.  Wigh  el-Kebir  anschwillt,  wah- 

rend  der  nordwestliche  Auslaufer  als  Wigh  es-Srhir  oder  Debassai 
Doba,  d.  h.  eigentlich  Tochter  des  Debassai,  bekannt  ist.  Alles, 

Thai  und  Brunnen,  Ruinen  und  Palmenhain,  fiihrt  in  dieser  Gegend 
schon  Teda-Namen. 

Am  21.  Juni  erreichten  wir  die  siidlichste  bewohnte  Ortschaft 

Fezzan's,  Tedscherri,  in  anderthalb  Stunden  Siidsiidwestrichtung.  Bis 
dahin  war  en  wir  auf  dem  westlichen  Rande  der  Thal-Niederung 

marschirt;  in  der  Nahe  Tedscherri's  zeigte  sich  bei  derselben  Weg- 
richtung  die  dichteste  Vegetationslinie  westlich  von  uns,  wahrend 

unsere  nachste  Umgebung  sich  auf  sparhchen  Dis-  und  Sebat-Wuchs 
beschrankte.  Nordlich  von  der  Stadt  Hegt  ein  mehr  oder  vveniger 

trockener  Sebcha  von  halbstiindiger  Breite,  an  dem  wir  voriiberzogen, 

um  auf  der  Siidseite  der  ersteren  zu  lagern.  Ich  sah  mit  grosser 

Freude  einer  mehr  tagigen  Rast  entgegen  —  wir  mussten  uns  hier 
fiir  die  ganzlich  vegetationslose  Strecke  der  folgenden  Wiiste  mit 

Kameelfutter  versehen  — ,  da  ich  auf  diese  Weise  hoffen  konnte, 
mein  Auge  vor  der  Weiterreise  geheilt  zu  sehen.  In  der  That  besserte 

sich  dasselbe  so  weit,  dass  ich  wenigstens  die  Stadt  besichtigen  und 
etwas  schreiben  konnte. 

Der  traurige  Zustand  Tedscherri's  entsprach  vollkommen  dem 
armseHgen  Eindruck,  welchen  der  abgerissene,  bescheidene,  einaugige 

alte  Biirgermeister  auf  mich  gemacht  hatte.  Die  Stadt  Hegt  iibrigens 

reizend  in  ihrem  von  Hiigehi  umgebenen,  mit  Pahnenhainen  und 

Garten  bedeckten  flachen  Kessel,  und  aus  der  Ferne  gesehen 

sieht  das  riesenhafte  Kastell,  um  das  sich  die  Hauser  gruppiren, 

imponirend  genug  aus.  In  diesem  hatte  einst  jeder  Einwohner 

fiir  die  Zeiten  der  Gefahr  eine  kleine  Wohnung,  in  welcher  er 

einige  Vorrathe  aufbewahrte.  Friiher  drohte  der  Stadt  ebenso- 
wohl  von  Seiten  der  ziigellosen  Araber,  welche  in  der  Umgegend 

der  grossen  Syrte  weiden,  als  von  den  Tubu  und  Tuarik  Gefahr. 

Gegen  die  Araber  schiitzt  sie  jetzt  einigermaassen  die  Regierung;  die 
Tubu  bilden  selbst  eine  Colonic  in  Tedscherri;  es  bleiben  also  nur 

die  Tuarik,  welche  in  der  That  von  Zeit  zu  Zeit  die  armlichen  Be- 
wohner  brandschatzen.  Die  Stadtmauern  waren  ganzlich  verfallen, 
und  die  Oasba,  so  riesenhaft  sie  audi  im  Verhaltniss  zu  den  Hiitten 
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der  Bewohner  erschien,  war  nur  ein  machtiger  Triimmerhaufen. 

Gegen  200  Hauser,  selbst  Ruinen,  drangten  sich  um  das  Kastell, 
dessen  erhaltene  Seitenwandungen  etwa  12  M.  hoch  waren. 

Das  Thor,  durch  welches  ich  die  Stadt  betrat,  hatte  eine  Hohe 

von  1,40  M.  und  eine  Breite  von  1,25  M.;  seine  Seitenpfosten  und  der 

Querbalken,  welche  aus  roh  behauenen  Palmenstammen  bestanden, 

sollen  einst  aus  Olivenholz  verfertigt  gewesen  sein.  Jetzt  stand  es 
cinsam  und  zwecklos  da,  denn  durch  die  weiten  Liicken  in  der 

Mauer  zu  beiden  Seiten  konnte  man  ungehindert  in  das  Innere  der 

Stadt  gelangen.  In  den  engen  Strassen  konnten  sich  zwei  Be- 
gegnende  kaum  ausweichen,  und  da,  wo  sic  bedacht  waren,  musste 

man  gebiickt  einherschreiten.  Die  Erdhauser  zeigten  machtige  De- 

fecte  in  Diichern  und  Wanden,  welche  nothdiirftig  mit  Palmenblatt- 
geflecht  ausgefuUt  waren,  und  iiberragten  kaum  die  menschliche 

Hohe.  Viele  derselben  waren  leer;  in  den  iibrigen  herrschte  sicht- 

licher  Mangel.  Keine  von  den  bisher  gesehenen  Stadten  Fezzan's 
trug  den  Charakter  der  Verkommenheit  neben  den  Spuren  einer 

relativen  friiheren  Grosse  so  ausgesprochen  wie  Tedscherri.  Nicht 

einmal  Datteln,  welche  der  zweckmassigste  Reiseproviant  fiir  die 

Kameele  gewesen  sein  wiirden,  gab  es  zu  kaufen;  wir  mussten  uns 

damit  begniigen,  fiir  die  Thiere  auf  drei  bis  vier  Tage  Sebat  zu 

schneiden,  an  welchem  Grase  die  Gegend  am  reichsten  ist. 

Auch  hier  hatten  Tubu- Ansiedler  die  rings  um  die  Stadt  ge- 
legenen  Hohen  inne,  erreichten  aber  bei  Weitem  nicht  die  Zahl 

ihrer  Landsleute  in  Qatrijn,  Bachi  oder  Medrusa.  Ueberall  scheinen 

sie  mit  Vorliebe  die  Hohen  zur  Errichtung  ihrer  Wohnungen  aus- 
zuwahlen,  Avohl  eine  Folge  ihrer  heimathlichen  Felsensitze.  Unter 

ihren  Behausungen  sah  man  hier  jene  niedrige  Mattenhiitte ,  die 

eigentliche  Nomadenwohnung  der  Tubu  Reschade,  schon  haufiger, 

als  in  Bachi.  • 

Die  iibrigen  Einwohner  bestehen  aus  einigen  hellfarbigen  Mura- 
bidija  der  Stadte  Temissa,  Foghaa  und  Sirrhen  aus  dem  Stamme  der 

Zejadin  und  aus  einer  gemischten,  dunkelfarbigen  Bevolkerung,  welche 

schwer  zu  classificiren  ist.  Zwar  geht  die  Sage,  dass  die  Stadt  einer 

gleichen  Zeit  und  denselben  Griinden  ihren  Ursprung  verdanke  wie 
Temissa,  doch  in  dieser  Stadt  hat  sich  bis  heute  ein  Berberdialect 

erhalten,  wahrend  die  in  Tedscherri  ubliche  Volkssprache  offcnbar 
.  Nachtigal.  I.  15 
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corrumpirtes  Kanuri  ist''').  AUes  in  Allem  mochte  Tedscherri  mit 
der  Tubu-Colonie  8oo  Einwohner  zahlen. 

Auch  hier  machten  manche  Tubujiinglinge  ihre  Aufwartuiig,  um 

formell  ihre  Anspriiche  an  meine  Grossmuth  geltend  zu  machen,  und 

ich  liess  sie,  wenn  Mohammed  oder  Bu  Zeid  ihre  aristokratische  Ab- 
stammung  bezeugen  konnten,  nicht  unbeschenkt  von  dannen  gehen. 

Unter  ihnen  zeichnete  sich  Birsa  aus,  ein  Schwestersohn  jenes  be- 

kannten  Arami,  iiber  dessen  Hochmuth  sich  schon  v.  Beurmann  be- 
schwerte,  und  der  noch  immer  mehr  Einfluss  in  Tibesti  ausiiben 

soUte,  als  der  Dardai  selbst.  Da  Birsa  gleichzeitig  mit  uns  nach 

Tibesti  zuriickzukehren  beabsichtigte,  so  versprach  ich  ihm  fiir  den 

Fall  seiner  Begleitung  ein  Haussa-Gewand,  einen  Tarbusch  und  einen 
Turban,  was  um  so  gerathener  schien,  als  Bui  Mohammed  in  seiner 

stillen  Weise,  Erkundigungen  einzuziehen  und  Beobachtungen  anzu- 
stellen,  die  Ueberzeugung  gewonnen  hatte,  dass  die  anwesenden 

Tubu  trotz  der  anstandigen  Behandlung,  welche  sie  meinerseits 
erfuhren,  Verrath  briiteten. 

Der  zur  Pflege  ehelicher  Liebe  zuriickgebliebene  Kolokomi  war 

mittlerweile  auch  wieder  zu  uns  gestossen,  nachdem  er  sich  noch 

eine  prachtige  Kameelstute  von  dem  Reste  seines  unverhofften  Ver- 
dienstes  gekauft  hatte.  Auch  er  sondirte  die  Gesellschaft  seiner 

Landsleute,  und  es  fand  sich  in  der  That,  dass  dieselben  darauf 

rechneten,  uns  an  einem  Brunnen  siidostlich  von  Meschru  zu  iiber- 
fallen,  auszupliindern  und  mich  so  zur  Riickkehr  nachPezzan  zu  zwingen. 

Da  wir  namlich  den  gewohnlichen  Weg  nach  Tibesti  nicht  von 

Medrusa  oder  Qasrauwa  aus  eingeschlagen  hatten,  so  vermutheten  die 

Rauber  mit  Recht,  dass  wir  auf  der  Bornu-Strasse  bis  zum  Meschru- 

brunnen  zu  gehen  und  von  diesem  aus  jenen  Weg  wieder  zu  ge- 
winnen  oder  einen  Richtweg  einzuschlagen  beabsichtigten.  Um  ihre 

Plane  zu  Schanden  zu  machen,  beschlossen  wir,  auch  diese  Richtung 

zu  vermeiden,  der  Bornustrasse  bis  zum  Gebirge  el-War  —  Tiimmo 

ted.  —  zu  folgen,  und  von  dort  in  siidostlicher  Richtung  und  mit 

*)  Wenn  die  iirspriingliche  Einwohnerschaft  spater  von  Bornu-Elementen  veidrangt 
wurde,  so  muss  ein  ahnliches  Verhaltniss  fiir  die  dem  gleichen  Ursprunge  zugeschriebeneu 
Oitschaften  Dschebado,  Siggedim,  Gissebi  und  Agrem  stattgefunden  haben.  Von  diesen 
gehorte  Gisseln  in  Kawar  und  Siggedim  nordwestlicli  von  dort,  welche  beide  jetzt  unbe- 
wohnt  sind,  den  Tubu-Reschade;  Dschebado,  ebenfalls  nordwesthch  von  Kawar  gelegen, 
ist  noch  jetzt  vorwaltend  von  Teda  bewohnt,  und  Agrem,  welches  westlich  von  Kawar 
liegt,  hat  eine  Bornu-Bevolkeiung. 
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Umgehung  der  nordlichsten  bewohnten  Thaler  womoglich  unbemerkt 

das  Herz  Tibesti's  zu  erreichen.  Noch  einmal  suchten  der  einaugige 
Ortsvorsteher  Abd  el-Qader  und  der  schwarzsehende  Mohammed 
mich  von  der  Reise  abzubringen,  zumal  der  oben  erwahnte  Raubzug 

der  Araber,  welche  zu  Bidan  die  Tubu  an  Vieh  und  Menschen  ge- 
schadigt  hatten,  die  Letzteren  mit  Rachegedanken  erfullte.  Manche 

derselben  waren  aus  Qatrun  und  den  von  uns  beriihrten  Ortschaften 

nach  Tibesti  zuriickgekehrt,  und  in  Fezzan  erwartete  man  ihre  Schand- 
thaten.  Doch  der  VerwirkHchung  meines  Planes  so  nahe  und  nach 

den  gebrachten  schweren  Opfern  konnte  ich  mich  nicht  zur  Umkehr 

entschliessen,  und  nachdem  die  verratherischen  Tubu,  die  fast  sammt- 

lich  aus  Abo,  dem  nordlichsten  bewohnten  Theile  Tibesti's,  stammten, 
am  22.  Juni  aufgebrochen  waren,  setzten  auch  wir  Tags  daraufunsere 

Reise  fort.  Dies  war  der  Tag  des  Milad,  des  Geburtstages  des 

Propheten,  und  da  ohnehin  der  Beginn  einer  grosseren  Reise  durch 

ein  Extra -Fleischgericht  gefeiert  zu  werden  pflegt,  das  den  Namen 
Bia  Safar,  d.  h.  Vater  oder  Anfang  der  Reise,  fuhrt,  so  hatten  wir 

Abends  zuvor  einen  fetten  Ziegenbock  geschlachtet  und  verzehrten 

ihn  Morgens  vor  dem  Aufbruche  zu  Ehren  des  Propheten  und  zur 

Inaugurirung  einer  gliicklichen  Reise. 

Noch  ehe  die  Entziindung  auf  meinem  linken  Auge  gehoben 

war,  wurde  leider  auch  das  rechte  ergriffen,  so  dass  ich  auf  der 

nackten  Wiiste  zwischen  Tedscherri  und  dem  Tiimmogebirge,  wo 

wegen  des  Wassermangels  rustig  marschirt  werden  musste,  bei  der 

herrschenden  Temperatur  einer  nicht  sehr  heiteren  Reihe  von  Tagen 

entgegen  sah.  Am  23.  Juni  wurde  spat  aufgebrochen  —  denn  nach 
dem  Festmahle  musste  noch  so  viel  Sebat  als  moglich  geschnitten 

werden  — ,  und  wir  zogen  in  fast  siidlicher  Richtung  an  der  Qubba 

Sidi  'All  Zedam's  und  den  Ruinen  eines  der  Kastelle  voriiber,  wie  wir 
sie  in  der  Gegend  von  Bachi  gesehen  hatten,  iiber  eine  gehiigelte 

Sandebene  auf  eine  lange  griine  Palmenlinie  zu,  welche  von  Siidwest 
nach  Nordost  vom  aussersten  Siidende  des  W.  Ekema  bis  zum  ostlich 

von  der  Stadt  gelegenen  Ras  Tedscherri  verlauft  und  die  haupt-. 
sachHche  Rhaba  der  Bewohner  darstellte.  Nach  einigen  Stunden 

lagerten  wir  in  ihr  nicht  weit  vom  Bir  Omah,  den  die  Leute  von 
Tedscherri  Bir  Ekema  nennen,  um  die  heissesten  Stunden  im  Schatten 

zu  verbringen,  und  marschirten  Nachmittags  noch  fiinf  Stunden  in  der- 
selben Richtung  uber  gewellte  Sandflachen  mit  allmahlich  aufhorender 

15* 
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Vegetation.  Wir  nachtigten  nach  der  Passage  einer  als  el -Had  be- 

kannten  Bodenabflachung  —  Dschuri  ted.  — ,  welche  das  Kraut,  das 
ihr  in  beiden  Sprachen  den  Namen  gab,  in  grosser  Menge,  doch  in 

ganz  vertrocknetem  Zustande  enthielt. 

Da  Mondschein  war,  packten  wir  bald  nach  Mitternacht  wieder 

auf,  passirten  gegen  Sonnenaufgang  ein  etwas  tiefer  in  den  Boden 

geschnittenes,  etwa  eine  Stunde  breites  Zeugenthal,  das  den  sonder- 
baren  Namen  Dendal  Ghaladima,  d.  h.  der  Platz  des  Ghaladima 

(Titel  eines  hohen  Wiirdentragers  in  verschiedenen  Sudanstaaten) 

fiihrt,  und  vertrauten  uns  nach  einigen  weiteren  Stunden  fiir  die 

Mittagszeit  dem  unzulanglichen  Schatten  des  Zeltes  an.  Das  durch- 
zogene  Terrain  war  kiesig  oder  steinig  und  vegetationslos,  der  Grund 

des  eben  genannten  Thales  mit  Sand  ausgefiillt  und  hier  und  da  mit 
kleinen  zerbrockelnden  Sandsteinfelsen  besetzt.  Mit  verbundenen 

Augen  und  peinigenden  Schmerzen  auf  dem  Kameele  hockend, 

konnte  ich  bei  der  grossen  Lichtscheu  und  der  reichlichen  Eiter- 
secretion  nur  mit  der  grossten  Anstrengung  und  Selbstiiberwindung 

von  Zeit  zu  Zeit  die  Wegrichtung  und  den  Charakter  der  Umgebung 
controliren. 

Einige  Stunden  Nachmittagsmarsches  brachten  uns  um  Sonnen- 
untergang  zum  Bir  Meschru.  Dieser  wichtige  Brunnen,  die  einzige 

Wasserstation  zwischen  der  siidlichen  Grenze  Fezzan's  und  dem 
Tiimmogebirge  mit  sehr  wohlschmeckendem  Wasser  in  einer  Tiefe 

von  7,50  M.,  liegt  in  einem  langlichen,  nach  Norden  und  Nordwesten 

offenen  Erosions -Thale,  das  rings  von  Sandhiigeln  umgeben  ist  und 
im  Grunde  zahlreiche  Zeugen  hat.  Vom  Dendal  Ghaladima  dacht 

sich  die  Gegend  allmahlich  gegen  den  Brunnen  hin  ab,  welcher  nach 

der  Ansicht  der  Leute  in  directer  Verbindung  mit  den  Brunnen 

Tedscherri's  steht,  wie  denn  auch  sein  Wasser  in  der  That  sichtlich 
von  Norden  zufliesst. 

Die  nachste  Umgebung  des  Brunnens  war  bedeckt  mit  gebleich- 
ten  menschlichen  Gebeinen  und  Kameelskeletten.  Schaudernd  be- 

merkte  ich  halb  im  Sande  begraben  die  mumificirten  Leichname 

einiger  Kinder,  welche  noch  mit  den  blauen  Kattunfetzen  bedeckt 

waren,  welche  einst  die  Kleidung  der  Lebenden  gebildet  hatten. 

Es  scheint,  dass  auf  dieser  letzten  Station  einer  langen,  trostlosen, 

schmerzensreichen  Reise  die  armen  Kinder  der  Negerlander  in  auf- 

fallencl   grosser  Anzahl  ihren  Tod  finden.     Die  lange,   bei  unzu- 
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reichender  Nahrung  iind  sparsamem  Wassergenuss  zuriickgelegte  Reise, 

der  Gegensatz  zwischen  der  hiilfsquellenreichen  Natur  und  der  feuch- 

ten  Atmosphare  ihrer  Heimath  und  der  zehrenden  trockenen  Wiisten- 
kift,  die  Anstrengungen  und  Entbehrungen,  welche  ihre  Herren  und 

die  Umstande  ihnen  auferlegen,  haben  die  Krafte  der  jugendHchen 

Organismen  allmahlich  aufgezehrt;  der  Riickblick  auf  die  in  unerreich- 
bare  Ferne  geschwundene  Heimath,  die  Furcht  vor  der  unbekannten 

Zukunft,  das  endlose  Reisen  unter  Schlagen,  Hunger,  Durst  und  todt- 
licher  Ermattung  hat  ihre  letzte  Widerstandskraft  gelahmt.  Fehlt 

den  Armen  die  Kraft  zum  Wiederaufstehen  und  Weiterwandern,  so 

werden  sie  einfach  im  Stiche  gelassen,  und  langsam  erloschen  ihre 

Lebensgeister  unter  dem  vernichtenden  Einflusse  der  Sonnenstrahlen, 

des  Hungers  und  des  Durstes.  Kein  Grab  deckt  dann  die  jugendHchen 
Gebeine,  sondern  die  trockene  Wiistenluft  mumificirt  und  skelettirt 

aUmahhch  die  Opfer  menschhcher  Barbarei.  Oft  mogen  die  Aerm- 

sten  nach  dem  wasserlosen  Wege  vom  Tiimmogebirge  unter  Aufbie- 
tung  ihrer  letzten  Krafte  den  Brunnen  erreichen,  um  fiir  kurze  Zeit 

neuen  Muth  und  neues  Leben  aus  seinem  Inhahe  zu  schopfen,  finden 
ihn  vielleicht  verschiittet  und  sinken  verzweifeind  dem  Tode  in  die 

Arme,  ehe  nach  miihevoller  Arbeit  der  Lebensqueh  wieder  fliesst. 

Die  Versandung  des  Brunnens  wird  von  Jahr  zu  Jahr  haufiger. 

Die  friiheren  Regierungen  in  Fezzan  Hessen  es  sich  angelegen  sein, 

denselben  bei  seiner  Wichtigkeit  fiir  die  Reisenden  im  Stande  zu 

erhalten.  Der  Muqni  und  Abd  el-Dschhl  hatten  dies  Bediirfniss 
auf  ihren  haufigen  Reisen  nach  Stiden  wiirdigen  gelernt;  selbst  Hassan 

Pascha,  ein  Araber,  der  gianzendste  Gouverneur  Fezzan's  seit  der 
Tiirkenherrschaft,  hatte  einst  50  Menschen  geschickt,  um  den  Brunnen 

ausmauern  zu  lassen;  neuerdings  ging  jedoch  wieder  Ahes  den  Weg 
eiHgen  Verfalls. 

Auch  am  folgenden  Tage  benutzten  wir  das  Mondlicht, .  um  in 

der  ertraghchen  Temperatur  des  friihen  Morgens  reisen  zu  konnen, 

denn  der  grosste  Theil  des  Tages  war  wahrhaft  fiirchterlich  mit 

seiner  verzehrenden  Hitze  und  dem  Sandbade,  in  das  er  AUes  ver- 
setzte,  wahrend  die  Nachte  mit  ihrer  Windstille  und  der  lebhaften 

Ausstrahlung  von  einer  durch  den  Gegensatz  doppelt  siissen  F"rische 
und  Liebhchkeit  waren.  Gegen  Abend,  wenn  der  regelmassige  Ost- 

wind,  der  mit  der  Sonne  stieg  und  fiel,  schwieg,  und  wenn  die  schrag 
auffallenden  Strahlen  die  Intensitat  des  Lichtes  abschwachten  und 
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dem  Wanderer  die  freie  Umschau  erleichterten:  dann  klarte  sich  die 

Luft,  und  weit  und  immer  weiter  umfasste  das  Auge  die  Umgebung, 

bis  die  Sonne  sank.  Ich  begreife  nicht,  wie  Reisende  von  dem  „ewig 

klaren,  tiefblauen  Wiistenhimmel"  sprechen  konnen;  ich  habe  ihn 
weder  zwischen  Tripolis  und  Murzuq,  noch  siidlich  von  Fezzan  ge- 
funden.  Selbst  oline  verhullenden  Staub-  und  Sandschleier  tritt  das 

Blau  der  Atmosphare  gegen  die  Intensitat  des  blendenden  Sonnen- 
lichtes  zuriick,  und  der  Himmel  erscheint  vielmehr  blaulich  weiss. 

Wir  stiegen  aus  dem  Meschru-Thale  allmahlich  auf,  passirten  in 

einer  Einsenkung  —  Churma  —  die  dasselbe  nach  Siiden  abschliessen- 

den  Hiigel,  welche  als  Biban  Meschru,  d.  h.  Mescliru-Thore,  bekannt 
sind,  und  durclizogen  cine  kiesige  Ebene  bis  zu  den  Vorlaufern  der 

Felsen,  welche  die  sogenannte  Lagoba  Buia,  d.  li.  das  grosse  Thai, 

nach  Norden  begrenzen.  Sowohl  die  haufigen  Erhebungen  auf  der 

Ebene  als  die  genannten  Vorlaufer,  die  wir  nach  sieben  Stunden 

erreichten,  bestehen  aus  rothem  Kalkstein,  der  mit  Sandsteinblocken 

bedeckt  ist.  Am  Fusse  und  im  Schatten  eines  derselben,  des  Graisaro 

Mentoa,  verbrachten  wir  die  Qaila.  Unser  Weg  hatte  eine  siidliche 

Richtung  mit  geringer  Abweichung  nach  Westen  gehabt  und  war 

rechts  und  links  in  weiterer  Ferne  von  unbedeutenden  Erhebungen  in 

der  gleichmassigenForm  abgeschnittener  Pyramiden  begleitet  gewesen. 

In  einigen  Stunden  erreichten  wir  Nachmittags  die  Felsen, 

zwischen  denen  man  in  die  Lagoba  Buia  hinabsteigt.  Der  Abstieg  fiihrt 
steil  zwischen  den  horizontalen  Schichten  rothhchen  Sandsteins  auf 

dem  sandigen  Zerfall  derselben  in  die  unbedeutende  Tiefe,  heisst 

Tenija  el-Kebira,  d.  h.  der  grosse  Weg,  und  gilt  als  Feuerprobe  fur 
die  Tiichtigkeit  sowohl  der  Kameele,  welche  von  Bornu  kommen, 

als  derjenigen,  welche  dorthin  bestimmt  sind.  Doch  ist  die  Schwierig- 
keit  jedenfalls  grosser  fiir  diejenigen,  welche  von  Siiden  kommend 

nach  mindestens  vierzig  bis  fiinfzigtagiger  Reise  diesen  steilen  Weg 
erklimmen  miissen. 

Die  Lagoba  Buia  besteht  aus  terrassenformiger  Folge  von  niedrigen 
Sandsteinkammen,  welche  von  Nordost  nach  Siidwest  streichen.  Sie 

hat  ihre  hochste  Erhebung  im  Osten  und  ist  sowohl  hier  als  im 

Westen,  wohin  sie  sich  abdacht,  vorziiglich  aber  im  Siiden  von 

niedrigen  Tafelbergen  begrenzt.  Sie  bildet  ein  Ganzes  mit  der  fol- 
genden  Lagoba  Kono,  d.  h.  dem  kleinen  Thale,  von  welcher  sie 

durch  eine  hohere  felsige  Terrainwelle  geschieden  ist.    Die  Lagoba 
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Buia  ist  in  unserer  siidsiidwestlichen  Wegrichtung  nahezu  vier  Stun- 
den  breit,  wahrend  die  folgende  Lagoba  Kono  nur  anderthalb  Stunden 
misst  und  mehr  den  Charakter  eines  Flussthales  darbietet,  das  von  den 

ausgedehnten  ostlichen  Tafelbergen  entspringt.  Wir  nachtigten  am 

25.  Juni  noch  in  der  ersteren,  durchschritten  vor  Anbruch  des  fol- 

genden  Tages  die  letztere  und  stiegen  aus  ihr  durch  die  Tenija  es- 
Srhira,  d.  h.  den  kleinen  Weg,  zur  Hochebene  Alaota  Kju  auf. 

Diese  steigt  in  der  Breite  eines  Tagemarsches  gegen  Siiden  allmah- 
lich  zLim  Tiimmogebirge  an,  ist  selbst  sanft  gewellt  und  tragt  ostlich 

vom  Wege  und  nahe  demselben  in  ihrem  nordlichen  Theile  die 

niedrige  Felshiigelgruppe  Lebrek,  wahrend  im  westlichen  Theile  ein 

ausgedehnterer  und  hoher  entwickelter  Bergcomplex  in  grosserer  Ent- 

fernung  gesehen  wird.  Dieser,  an  dem  in  fruheren  Zeiten  die  Bornil- 

strasse  voriiberfiihrte,  wird  Dsch.  el-'Ain,  d.  h.  Quellenberg,  genannt. 
Alaota  Kju  erhebt  sich  mehr  als  700  Meter  iiber  das  Meeres- 

niveau  und  tragt  auf  dem  harten  Kies-  oder  Sandsteinboden  unregel- 
massigen  Steinbelag,  hat  also  den  echten  Charakter  einer  Hammada. 

Als  wir  nach  fast  zwolfstiindigem  Tagemarsche  nachtigten,  hatten  wir 

fast  ihr  Ende  erreicht,  so  dass  wir  schon  vor  Anbruch  des  folgenden 

Tages  (27.  Juni)  durch  die  sogenannten  Thore  —  Biban  — ,  den  Weg 
einfassende  Bergkegel,  die  Vorregion  des  Tiimmogebirges  betraten. 

Wir  wanden  uns  wahrend  sechs  Stunden  zwischen  stumpfen  Kegeln, 

abgestutzten  Pyramiden  und  Tafelbergen  durch  ihre  Thaler  und  Wasser- 

betten  und  erreichten  auf  der  Hohe  des  Vormittags  die  Brunnen  des 

Gebirges,  welche  sich  im  siidlichen  Theile  desselben  befinden,  auf 

dem  Nordabhange  seiner  massigsten  Entwicklung,  des  eigentlichen 

Tiimmo,  der  in  Form  eines  langgestreckten  Paralleltrapezes,  schroff, 

als  ein  gigantischer  Zeuge  aus  der  erodirten  Hochebene  aufspringt. 

Wenn  die  Gegend  der  Vorberge  und  der  Zusammenhang  der- 
selben  mit  dem  eigentlichen  Tummo  auf  seiner  Nordseite  die  charak- 

teristische  Zeugenform  in  Etwas  stort,  so  ist  diese  auf  der  Siidseite 

in  voller  Reinheit  enthalten.  Von  dort  gesehen  steigt  die  lange 
Siidwand  schroff  aus  der  Ebene  auf,  der  Parallehsmus  der  oberen 

Flache  mit  der  Basis  ist  voUkommen,  die  westliche  und  ostliche 

Grenzlinie  gleichmassig  abfallend.  Leider  hatte  uns  Tags  zuvor  die 

Undurchsichtigkeit  der  Atmosphare  verhindert,  von  Norden  her  aus 

grosserer  Entfernung  den  machtigen  Tafelberg  zu  erbhcken;  und  am 
Tage,  an  dem  wir  ihn  erreichten,  wurde  er  uns  durch  die  naheren 
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Vorberge  verdeckt.  In  nachster  Nahe  zeigt  er  keine  so  vollstandige 

Compactheit,  als  sich  aus  einiger  Entfernung  vermuthen  lasst;  er  ist 

voller  einschneidender  Thaler,  zerrissen,  wild,  schwierig  zu  passiren 

und  verdient  vollkommen  seinen  arabischen  Namen  el-War,  d.  h.  das 
Schwierige.  Die  zahlreichen  Flussthaler  und  Wasserbettchen,  welche 

aus  seinen  Theilen  hervorgehen,  senken  sich  nach  Siidwesten.  Der 

Tumrno  ist  ebenfalls  von  Nordost  nach  Siidwest  gerichtet  und  hat 

eine  ansehnliche  Langenausdehnung.  Nach  Osten  erblickt  man  in 

der  Entfernung  mehrerer  Stunden,  beziehungsweise  eines  halben  Tage- 
marsches,  zwei  kleinere,  ahnlich  geformte  Gruppen  Namens  Tiunmo 

Doba,  d.  h.  die  Tochter  des  Ttimmo. 

Die  Grundlage  des  Tiimmo  ist  Kalkstein ;  auf  ihm  erheben  sich 

Sandsteinfelsen  in  der  Form  riesiger  Blocke  und  von  meist  dunkler 

Farbung,  und  auf  ihnen  findet  sich  nicht  selten  eihe  mehrere 

Fuss  dicke  Schicht  Lehmerde  mit  eingelagerten  Steinchen.  Seine 

Hohenentwicklung  iibersteigt  die  der  Hochebene  Alaota  Kju  nur 
unbedeutend,  wahrend  die  Ebene  zu  seinen  Fiissen,  die  Thaler 

zwischen  seinen  Felsgruppen  unter  dem  Niveau  jener  liegen,  und 

dies  ist  in  vollstandiger  Uebereinstimmung  mit  der  Bildung  dieser 

Tafelberge  auf  dem  Wege  allmahlicher  Erodirung  des  umgebenden 

Terrains.  Das  Wasser  der  fiinf  unter  machtigen  Sandsteinfelsen 

gelegenen  Brunnenlocher  quillt  ganz  allmahlich  in  einer  Tiefe  von 

einigen  Metern  aus  thoniger  Schicht  unter  jenen  hervor  und  ist 
von  herrlichem  Geschmacke  und  kostlicher  Frische.  Dies  ist  der 

Platz,  an  dem  die  von  Siiden  kommenden  Karawanen  Tage  lang 

zu  rasten  pflegen;  die  steilen  Sandsteinwande  rings  herum  tragen 
zahlreiche  Namen,  Inschriften  und  Stammeszeichen,  und  auf  den 

sandigsten  Steilen  liegt  der  Kameelunrath  von  zahllosen  Karawanen 

aufgespeichert,  ein  unerschopfliches  Brennmaterial,  auf  das  die  Reisen- 
den  dort  zur  Bereitung  ihrer  Speisen  ausschliesslich  angewiesen  sind. 

Ich  konnte  mich  jetzt  des  Anblicks  meiner  Umgebung  und  der 

Ruhe  wieder  erfreuen,  ohne  durch  meine  schmerzenden  Augen  ge- 

hindert  zu  sein  —  auch  das  rechte  war  in  der  Heilung  begrififen  — , 
und  sah  mit  frischer  Hoffnung  und  neuem  Interesse  den  unbekanntcn 

Regionen  entgegen,  welche  wir  von  hier  ab  betreten  sollten. 
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Wcg  nach  Afafi.  —  Kolokomi's  Unkenntniss  der  Gegend.  —  Schwieriger  Nachtmarsch. 
—  Wassermangel.  —  Flussthal  Galiemma.  —  Gefahr  des  Verschmachtens.  — Rettung 
aus  Gefahr.  —  Begriissungs-Ceremonien  der  Teda.  —  Arbeit  am  Bninnen.  —  Neue 
Ankommlinge.  —  Ernte  der  Coloquinthenkerne.  —  Gebirgsgnippe  Afafi.  —  Fluss- 

thal Lolemmo.  —  Fortsetzung  der  Reise.  —  Sandsteinfelsen  der  Ebene.  —  Noch 
einmal  Wassemiangel.  —  Birsa  geht  nach  Arabu.  —  Widerstandsfahigkeit  der  Tubu 
gegen  Hunger,  Durst  und  Anstrengung.  —  Zeitige  Rettung.  —  Isoa.  —  Gegend 
Afo.  —  Ueberschreitung  des  Enneri  Udui.  —  Die  Berge  Tibesti's.  —  Der  Tarso  niit 
dem  Tusidde.  —  Die  Flussthaler  Kjauno.  —  Neue  Baume.  —  Auslaufer  des  Tarso. 
—  Emi  Mini.  —  Gegend  von  Tao.  —  Zunehmendes  Thierleben.  —  Die  Flussthaler 
von  Tao,  Dommado  und  Dausado.  —  Galma,  der  Sohn  Selemma's.  —  Seine  Tante 
Kintafo.  —  Sparliche  Bewohnerschaft  Trio's. 

Nachdem  ich  nothdiirftig  die  Reisenotizen  iiber  die  verflossenen 

Tage  vervollstandigt  liatte,  brachen  wir  gegen  Abend  (27.  Juni)  auf, 

um  den  Siidabhang  des  Gebirges  zu  gewinnen.  Unter  Windungen 

erreichten  wir  schnell  die  hochste  Hohe,  folgten  dann  absteigend 

dem  Verlaufe  des  Gebirgsstockes  nach  Siidwesten,  da  der  sudliclie 
Abfall  zu  schroff  war,  und  konnten  uns  dann  .siidlich  wenden.  Hier 

schied  sich  unser  Weg  von  der  in  sudsiidwestlicher  Richtung  sich 

fortsetzenden  Bornustrasse;  vor  uns  nach  Siidosten  lagen  die  von  mir 

angestrebten,  noch  nie  von  europaischem  Fusse  betretenen  Land- 
schaften.  Freilich  waren  dieselben  von  diebischen,  verratherischen, 

gewaltthatigen  Menschen  bewohnt,  doch  der  tiberwaltigende  Reiz, 

der  im  Unbekannten  Hegt,  und  der  RiickbHck  auf  die  glanzenden 

und  gliicklichen  Beispiele  meiner  Vorganger  in  solchcn  Untcrneh- 
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mungen  liessen  mich  mit  Hoffnung  und  Zuversicht  in  die  nachste 

Zukunft  schauen.  Nach  einem  dreistiindigen,  muhsamen  Marsche,  der 

durch  die  einbrechende  Dunkelheit  und  durch  den  Mangel  an  Gewohn- 
heit  der  arabischen  Kameele  im  Bergsteigen  erheblich  erschwert  ward, 

schlugen  wir  auf  der  Siidseite  des  Tiimmo  unser  Nachtlager  auf. 

Zwischen  dem  iiberwundenen  Gebirgsstocke  und  den  ersten  be- 

wohnten  Fkissthalern  Tibesti's  lag  nach  der  Auskunft  unseres  Fiihrers 
Kolokomi  die  Felsengegend  von  Afafi  mit  zahlreichen  Fkissthalern 

und  ausgezeichnetem  Kameelfutter,  und  auf  diese  und  ihren  Wasser- 

gehalt  hatte  er  fiir  unsern  Marsch  gerechnet.  Die  Einwohner  Tibesti's 
fiihren  ihre  Kameele  wohl  dorthin  auf  die  Weide;  Kolokomi  war 

friiher  dort  gewesen,  war  auch  einmal  in  seiner  Jugend  von  da  nach 

dem  Tiimmo  gereist;  doch  ein  iiblicher,  bereister  Weg  fiihrt  nicht 

durch  die  Gegend.  Den  nachsten  Brunnen  soUten  wir  nach  der 

Berechnung  unseres  Fiihrers  am  Ende  des  zweiten  Marschtages 
erreichen. 

Vor  Sonnenaufgang  am  28.  Juni  aufbrechend,  zogen  wir  iiber 

hiigeliges  und  sandiges  Terrain,  das  allmahlich  diirrer,  steiniger  und 

ebener  wurde,  und  rasteten  schon  nach  dreistiindigem  Marsche  in 

Siidostrichtung,  weil  der  starke  Sandwind  unsern  Fuhrer  leicht  in 

der  Wegrichtung  beirren  konnte,  und  eine  mit  Had  bewachsene  Sand- 
insel  unseren  Kameelen  wenigstens  einige  Nahrung  versprach.  Es  war 

jungfrauliches,  fast  nie  von  Menschen  betretenes  Terrain,  auf  dem 

keine  Wegspuren,  keine  von  Menschen  aus  Steinen  aufgethiirmten  Merk- 

zeichen  —  A'alam  (Sing.  'Alem)  — ,  keine  auffallend  geformten  Berge 
und  Felsgruppen  die  Schritte  des  Wanderers  leiteten.  Gegen  Abend 

bedeckte  schwarzbrauner  Sandstein  haufig  die  Gegend,  und  oft  waren 

weite  Strecken  regelmassig  belegt  mit  grossen  Flatten  eines  grauen, 

schieferigen  Gesteins.  Nach  Sonnenuntergang  herrschte  wieder  weicher, 

kalkiger,  viel  gehiigelter  Boden  vor,  und  als  wir  nach  fiinfstiindigem 

Marsche  auf  eine  Stelle  nothdiirftigen  Kameelfutters  stiessen,  nachtig- 
ten  wir,  obgleich  Kolokomi  nach  dem  Aufhoren  des  Windes  und  der 

Klarung  der  Atmosphare  noch  vergeblich  nach  unserem  Ziele  in  der 

Ferne  ausgeschaut  hatte.  Noch  am  Abend  ertheilte  er  uns  die  War- 
nung,  nicht  zu  verschwenderisch  mit  dem  Wasser  umzugehen,  da  der 

Weg  noch  weit  sei.  Der  Rath  kam  etwas  spat;  denn  auf  die  stchere 

Ortskenntniss  unseres  Fiihrers  und  nur  zwei  wasserlose  Tage  zahlend, 

hatten  wir  mehr  als  die  Halfte  unserer  sechs  Wasserschlauche  geleert. 
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Am  29.  Juni  nahmen  wir  vor  Sonnenaufgang  unseren  Marsch 

wieder  auf  und  zogeu  iiber  wiiste,  steinige  Ebenen,  durch  sandige 

Erosionsthaler  mit  ihren  tafelformigen ,  niedrigen  Erhebungen  und 

iiber  endlosc  Strecken,  welche  mit  den  erwahnten,  grauschwarzen 

Steinplatten  bedeckt  waren,  denen  unser  Fuss  oder  der  aufstampfende 
Wanderstab  oder  Lanzenschaft  einen  metallischen  Klang  entlockte, 

und  aus  deren  Spalten  cine  traurige  Vegetation,  vertrocknet  und  ver- 
kiimmert,  hervorlugte.  Nach  einem  siebenstiindigen,  schnellen  Marsche 

ruhten  wir  einige  Stunden,  doch  Kolokomi  rief  bald  wieder  zum  Auf- 
bruch  und  trieb  mit  einer  Hast  Thiere  und  Menschen  vorwarts,  die 

gegen  Abend,  als  seine  Augen  endlich  im  fernen  Sudosten  den 

lange  vergebens  gesuchten  Bergkegel  gefunden  hatten,  nur  noch 

zunahm.  Als  er  audi  bei  vollstandig  hereingebrochener  Nacht  noch 

keine  Ruhe  gestattete,  wurde  ich  mit  banger  Ahnung  erfiiUt.  Kolo- 
komi hatte  augenscheinlich  mindestens  eine  falsche  Abschatzung 

der  Entfernung  seinen  Dispositionen  zu  Grunde  gelegt,  war  aber 

vielleicht  nicht  einmal  der  Richtung  sicher.  Dazu  kam  die  Furcht, 

dass  die  von  ihm  friiher  gekannten  Brunnen  Afafi's  nicht  mehr 
existiren  oder  verschiittet  sein  mochten. 

Wir  befanden  uns  in  der  Mitte  des  Sommers,  wo  zweitagige 

Wasserentziehung  fast  sicheren  Tod  bedeutet,  und  die  Verdunstung 

verschlang  grosse  Quantitaten  unseres  fast  erschopften  Vorrathes  trotz 

des  ausgezeichneten  Zustandes  unserer  Schlauche.  Fiir  das  Ende 

des  zweiten  Tages  hatte  uns  Kolokomi  einen  Brunnen  in  Aussicht 

gestellt;  unser  Wasserrest  musste  im  Laufe  des  folgenden  Tages 

selbst  bei  der  sorgfaltigsten  und  sparsamsten  Eintheilung  endigen, 

und  die  untergehende  Sonne  zeigte  uns  unser  Ziel  in  weiter  Entfer- 
nung, deren  ganze  Grosse  ich  freilich  nicht  zu  beurtheilen  vermochte. 

Im  Beginne  der  eigentlichen  Nacht  stellte  sich  unserem  wciteren 

Marsche  eine  Bergmasse  entgegen,  die  wir  in  der  Dunkelheit  unter 

schweren  und  rastlosen  Anstrengungen  vergebens  zu  iiberwinden  ver- 
suchten.  Kolokomi  liess  uns  keine  Ruhe.  Hatten  wir  in  einer  an- 

steigenden  Schlucht  nach  langer  Arbeit  uniibersteigliche  Hindernisse 

gefunden ,  so  kehrten  wir  um  und  versuchten  es  in  einer  andcren, 

um  schliesslich  entmuthigt  eine  dritte  Angriffsstelle  mit  noch  gerin- 

gerem  Erfolge  zu  wahlen.  Seit  der  mitgenommene  Sebat  Tedscherri's 
zu  Ende  war,  hatten  die  Kameele  keine  ordentliche  Nahrung  ein- 

genommen;  die  Hochebene  Alaota  Kju  ist  solcher  ganzlich  baar, 
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und  der  seit  dem  Tiimmo  gefundene  Had  war  so  verdorrt,  dass  die 
Thiere  ihn  nicht  fressen  wollten.  Dazu  hatte  ich  wahrend  meiner 

Augenentziindung  bestandig  reiten  miissen  und  war  auch  wahrend 

des  letzten  Nachtmarsches  in  den  Felsen  nicht  fahig  gewesen,  zu 

Fuss  zu  bleiben;  dazu  waren  die  Thiere  selbst  des  Bergsteigens  ganz- 
lich  ungewohnt. 

Nach  vielstiindigen,  vergebHchen  Muhen  standen  wir  gegen  3  Uhr 

Morgens  einstvveilen  von  der  Fortsetzung  unseres  Beginnens  ab  und  be- 
schlossen,  bis  Anbruch  des  Tages  neue  Krafte  zu  sammeln.  Der  letzte 

Versuch  um  diese  Zeit,  einen  Pass  zu  entdecken,  schlug  ebenfalls  fehl, 

und  erst  jetzt  kamen  wir  auf  den  verniinftigen  Gedanken,  den  Ge- 
birgsstock  zu  umgehen,  wie  wir  es  schon  theilweise  unwillkiihrlich 

gethan  hatten.  Gegen  8  Uhr  Morgens  (30.  Juni)  Avar  diese  Operation 

zwar  vollendet,  doch  die  Berge,  welche  den  ersehnten  Brunnen  bergen 

sollten,  schienen  bei  der  Morgenbeleuchtung  im  Vergleich  zu  dem 

Eindrucke,  welchen  wir  Tags  zuvor  unter  dem  Einflusse  der  Nach- 
mittagssonne  empfangen  hatten,  in  noch  weitere  Ferne  geriickt  zu  sein. 

Die  Dunkelheit  der  Nacht  hatte  uns  unglucklicherweise  nach  Osten 

von  unserer  urspriinglichen  Richtung  abgelenkt  und  so  die  qualvoUe 

Ermiidung  der  verflossenen  Nacht  zur  Folge  gehabt;  die  Berge  von 

Afafi  lagen  jetzt  in  siidsiidostlicher  Richtung. 
Noch  besassen  wir  einen  halben  Schlauch  Wasser,  und  zelin 

Personen  sollten  davon  ihren  Antheil  empfangen;  das  konnte  mitten 

im  Sommer  nicht  weit  reichen.  Eine  ansehnliche  Sudan-Qirba  mag 

immerhin  gegen  30  Liter  Wasser  enthalten  und  lasst  unter  gewohn- 
lichen  Verhaltnissen  nicht  viel  Verdunstung  zu,  wenn  sie  neu  ist. 

Doch  die  Sonne  des  Hochsommers  trocknet  Alles  aus  und  recht- 

fertigt  im  Verein  mit  der  ungewohnlichen  Anstrengung  einen  reich- 
lichen  Wasserverbrauch.  Gerhard  Rohlfs  fiihrte  bei  einer  sommer- 

lichen  VViistenreise  an  einem  Tage  seinem  Korper  zehn  Liter  Wasser 

zu ;  und  wir  hatten  fur  sechs  Mann  —  Kolokomi  und  Bu  Zeid  be- 

sassen fur  ihre  Personen  noch  kleine  Mengen  —  im  Ganzen  hochstens 
zehn  Liter.  Dazu  waren  unsere  Kameele,  wenigstens  die  meinigen, 

sehr  abgemattet;  die  der  Tubuvarietat  angehorenden  meiner  Begleiter, 

welche  weniger  beladen  gewesen  und  an  Felsklimmen  gewohnt  waren, 

hatten  die  Schwierigkeiten  des  Terrains  besser  iiberwunden. 
Nachdem  wir  die  miihevolle  Felsgruppe  verlassen  hatten,  wagten 

wir  schon  nach  einstundigem  Marsche  nicht  mehr,   den  Kameelen 
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den  Weitennarsch  unter  dem  Einflusse  der  Sonne  zuzumuthen,  son- 

dern  verbrachten  den  grossten  Theil  des  Tages,  dessen  hochgradige 

Hitze  durch  den  ausserst  schwachen  Ostwind  nicht  gemildert  wurde, 

in  einer  Bodensenkung ,  in  der  ein  kuninierlicher  Hadbestand  einige 

griine  Pflanzchen  entdecken  Hess.  Doch  Kameele  fressen  bei  grosser 

Tageshitze  ungern,  und  lieben  zu  diesem  Zwecke  die  friihen  Mor- 
gan- und  Nachtstunden;  sind  sie  aber,  wenn  audi  nur  momentan, 

iibermiidet,  so  bediirfen  sie  zunachst  der  Ruhe,  oder  ihr  Appetit 

muss  durch  frische  Krauter  oder  etwas  Wassergenuss  angeregt 
werden. 

Wir  warteten  die  Verminderung  der  Hitze  im  unzulanglichen 

Schatten  des  Zeltes  ab  und  zehrten  in  dieser  Zeit  unseren  Wasser- 

vorrath  auf,  ohne  unsere  durstigen  Organismen  dadurch  befriedigt  zu 
haben.  Dann  strebten  wir  wieder  voran,  iiber  Stein  und  Sand,  durch 

Schluchten  und  iiber  Felsen  unserem  fernen  Ziele  zu,  das  sich  in 

der  hiigehgen  und  felsigen  Gegend  den  BHcken  entzog,  und  wurden 

nur  zu  oft  durch  Terrainschwierigkeiten  genothigt  zuriickzugehen, 

die  Richtung  zu  wechseln  und  Hindernisse  zu  umgehen.  Von  Zeit 

zu  Zeit  erklomm  Kolokomi  einen  Felsen,  um  nach  dem  wasserver- 
heissenden  Berge  auszuspahen,  und  dann  verriethen  seine  Ziige  eine 

Unsicherheit,  welche  ich  nicht  mehr  allein  einer  falschen  Berechnung 

der  Entfernung  zuzuschreiben  wagte,  sondern  in  welcher  ich  deutlich 

einen  Mangel  oder  Verlust  der  Orientirung  erblickte.  • 
Stumm  wanderten  wir  einher,  Nase  und  Mund  durch  Turbanstofif 

verhiillt,  um  die  Austrocknung  der  Schleimhaute  und  dadurch  den 

Durst  zu  verringern;  jeder  unserer  Blicke  hing  mit  angstvoller  Span- 

nung  an  den  Ziigen  des  Fiihrers,  den  direct  zu  fragen  uns  die  be- 
ginnende  Muthlosigkeit  verhinderte.  Wieder  suchte  er  die  Hohen, 

wieder  hingen  wir  sprachlos  voll  Furcht  und  Erwartung  an  seinen 

Mienen,  und  immer  entmuthigender  ward  die  deutliche  Antwort 
seiner  unsicheren  Blicke,  die  er  hochstens  noch  verstandlicher  machte 

durch  das  oft  gehorte:  ma  zal,  noch  nicht!  Sonnenuntergang  kam; 

die  Zeit  der  grossten  Durchsichtigkeit  der  Atmosphare  war  voriiber, 
und:  ma  zal,  noch  immer  nicht! 

Immer  stiller  und  stiller  wurde  die  Gesellschaft,  in  der  Jeder  das 

diistere  Gespenst  ernstlicher  Wassersnoth  vor  seinen  innercn  Augen  auf- 

tauchen  sah.  Mit  der  Energie  der  Furcht  vor  dem  am  meisten  geftirch- 
teten  Schicksal  der  Wustenreisenden  folgte  Jeder  dem  Fiihrer;  doch  als 
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eine  voUstandige  Finsterniss  hereingebrochen  war,  weigerte  ich  micli 

nach  der  traurigen  Erfahrung  der  verflossenen  Nacht  und  ihrer  nutz- 
losen  Kraftvergeudung,  weiter  zu  marschiren,  sondern  drang  darauf,  den 

Aufgang  des  Mondes  abzuwarten.  Dies  trug  mir  einige  Stunden  Rast 

in  der  erfrischenden  Kiihle  der  Nacht  ein;  doch  fiir  einen  wirklich 

erquickenden  Schlaf  war  mein  Gemiith  zu  aufgeregt  und  mein  Korper 
zu  ermitdet.  Kurz  nach  Mitternacht  nahmen  wir  den  entsetzhchen 

Kampf  wieder  auf;  doch  jetzt  gaben  AUe,  Menschen  und  Thiere, 

deuthche  Spuren  iiberwaltigender  Ermattung  kund.  Der  Eine  bheb 

zuriick  und  konnte  nur  durch  gewaltsame  Aufriittlung  zur  Fortsetzung 

des  Marsches  gezwungen  werden;  ein  Anderer  kratzte  feuchte  Erde 

aus  dem  Boden,  als  wenn  sie  Aussicht  auf  lebendiges  Wasser  eroffnete ; 

ein  Dritter  bat  fiehenthch  um  einen  kleinen  Trunk  Wassers,  da  be- 
kannt  geworden  war,  dass  Giuseppe  einen  kleinen  Vorrath  fiir  die 

ausserste  Noth  auf bewahrt  hatte ,  und  All  und  Sa'ad  flehten  ver- 
gebens  beritten  gemacht  zu  werden.  So  lange  nicht  der  beginnende 

Tag  unsere  raumlichen  Fortschritte  klar  gemacht  hatte,  so  lange  die 

Hofifnung  nicht  wuchs ,  konnten  die  Kameele  nicht  noch  mehr  be- 
lastet,  durfte  der  letzte  Tropfen  Wasser  nicht  gewissermaassen  nutzlos 
verschleudert  werden. 

Der  Morgen  kam,  und  die  Hoffnung  Kolokomi's  schien  mit  der 
gehaltenen  Umschau  nicht  zu  wachsen.  Sein  Vetter  Wolla  und  Bu 

Zei'd's  Diener  Galma  wurden  vermisst  und  waren  wahrscheinlich  im 
Dunkel  der  Nacht  linbemerkt  zuriickgeblieben.  In  ernster  Berathung 

Avaren  die  wustenkundigen  Manner  Kolokomi,  Bu  Zei'd,  Birsa  und 
der  alte  Qatruner  dariiber  einig,  dass  weder  Mensch  noch  Thiere 

in  der  bisherigen  Weise  den  gesuchten  Brunnen  zu  erreichen  ver- 

mochten.  Ich  musste  mich  also  entschliessen,  das  Gepack  zuriick- 
zulassen  und  die  Leute  sammtUch  beritten  zu  machen,  um  wenigstens 

das  Ziel,  wenn  der  Weg  zu  ihm  gefunden  sein  wiirde,  erreichen  zu 

konnen.  Der  gleichmiithige  Bui  Mohammed  suchte  vorsorglich  eine 

hochgelegene  Stelle  fiir  unsere  Habe ,  da  man  nie  wissen  konne, 

ob  nicht  ein  plotzlicher  Regen  das  Thai  mit  einem  rauschenden 
Wasserstrome  anfiillen  werde,  und  die  Thiere  wurden  entlastet.  Dass 

die  Sachen  ohne  Bewachung  oder  Versteck  auffreiem  Felde  gelassen 
wurden,  hatte  in  dieser  so  selten  von  Menschen  besuchten,  oden 
Wildniss  durchaus  kein  Bedenken. 

Giuseppe  ging  an  die  Vertheilung  des  Wasserrestes.  Jeder  erhielt 
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ein  voiles  Glas  von  sechs  bis  acht  Unzeii  des  kostlichen  Nass,  das 

die  Frische  der  Nacht  und  die  Verdunstung  von  der  Oberflache  der 

Qirba  fast  eisig  gekiihlt  hatte,  und  gierig  sogen  wir,  mit  sclimerz- 
lichem  Bedauern,  dass  es  nicht  mehr  sei,  den  letzten  Tropfen  ein. 
Der  letzte  war  Kolokumi.  Er  schob  seinen  Gesichtsschleier  von 

Nase  und  Mund  nach  unten  iiber  das  Kinn  zuriick,  ergriff  das 

Glas,  nahm  einen  Schluck,  kiihlte  die  Schleimhaut  seines  Mundes 

mit  demselben,  spritzte  es  in  langem  Strahle  durch  eine  Zahnliicke 

von  sich,  als  ob  es  nicht  heiliges  Wasser,  sondern  der  gewohnliche 

Inhalt  eines  Tubumundes,  griinlicher  Tabaksaft,  ware,  und  reichte 

mir  den  Rest  mit  dem  Bemerken,  dass  er  noch  keinen  Durst  habe, 

aber  wohl  begreife,  dass  wir  als  Leute  des  Wassers  sogar  diesen  erst 

beginnenden  Mangel  nicht  ertragen  konnten.  Es  ist  namlich  eine  allge- 
mein  verbreitete  Ansicht  in  jenen  Gegenden,  dass  die  Christen  auf 

sumpfigen  Inseln  mitten  im  Meere,  eng  zusammen  gedrangt,  ein  halb 

amphibisches  Leben  fiihren.  Der  Mann  imponirte  mir,  wie  er,  aus- 
getrocknet  gleich  den  oden  Gefilden  seiner  Heimath,  hart  und  schroff, 

wie  die  Felsen  seines  Landes,  Nichts  von  seiner  Energie  eingebiisst 

hatte.  Audi  Bu  Zeid,  Birsa  und  der  alte  Qatruner"  hatten  Etwas 
von  dieser  Wtistennatur  in  sich,  wahrend  wir  beiden  Christen,  mit 

Sa'ad  und  'Ali  eine  Kategorie  bildend,  von  jenen  mit  einem  Mitleid, 
das  nicht  ganz  frei  von  Verachtung  war,  betrachtet  wurden. 

Ohne  Aufenthalt  ging  es  wieder  vorwarts.  An  der  Spitze  war 

Kolokomi.,  der  seinen  Landsmann  Birsa  hinter  sich  auf  seine  noch 

riistige  Naqa  (weibliches  Kameel)  genommen  hatte;  ihm  der  nachste 
war  Bu  Zeid  auf  seinem  schlanken  Thiere,  das  ebenfalls  nicht  durch 

Belastung  erschopft  war  und  mit  zartem  Gliederbau  die  Energie  und 

leichte  BewegHchkeit  seiner  Rasse  vereinigte;  dann  folgte  ich,  und 

hinter  mir  kam  Giuseppe  Valpreda,  Jeder  allein  auf  einem  Kameele; 
Ali  Bu  Bekr,  mit  der  arabischen  Wachthiindin  Feida  vor  sich,  war 

der  nachstfolgende,  und  Bui  Mohammed  mit  Sa'ad  auf  der  Croupe 
schloss  den  Zug,  dessen  Glieder  keineswegs  nahe  bei  einander 
blieben. 

Von  den  beiden  Hunden,  welche  uns  begleiteten,  musste  Feida 

schon  seit  manchen  Tagen  zu  Kameel  transportirt  werden.  Schon 

ehe  sie  Qatrun  erreichte,  hatte  der  kiesige  Sand  und  seine  Tempe- 

ratur  die  harte  Haut  der  Fusssohlen  durchgescheuert  und  entziindet, 
und  bald  waren  diese  in  offene  Wunden  verwandelt.    Dudschali  da- 
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gegen,  trotzdem  seine  Fiisse  ebenfalls  in  einem  traurigen  Zustande 

waren,  konnte  nicht  bewogen  werden,  auf  dem  Kameelriicken  zu  blei- 

ben,  obgleich  ihm  die  qualvoUe  Hitze  und  die  grenzenlose  Ermii- 
dung  unauf  horlich  ein  jammerliches  Wimmern  und  Klagen  auspresste. 

Kolokomi  und  Bu  Zeid  waren  Dank  der  Leichtfussigkeit  ihrer 
Tubukameele  bald  unseren  Blicken  entschwunden,  wahrend  wir  unsere 

Thiere  nur  durch  unmenschliche  Ziichtigung  bewegen  konnten,  ihren 

Spuren  zu  folgen.  Die  uns  in  nachster  Nahe  umgebenden  Felsen  ver- 
hinderten  den  freien  Umblick  und  verdeckten  uns  das  lockende, 

rettende  ZieL  Da,  etwa  eine  Stunde  nrch  Sonnenaufgang,  erofFnete 

sich  vor  uns  plotzlich  ein  weites  Flussbett,  dessen  Anblick  unsern 

Muth  wieder  anfachte  und  uns  init  neuer  Energie  belebte.  Am  Ur- 
sprunge  desselben,  zu  den  Fiissen  der  hohen,  finsteren  Felsen,  die  wir 

aus  der  Ferne  erblickt  liatten,  soUte  der  heissersehnte  Brunnen  liegen. 

Die  Hoffnung  wuchs,  als  in  dem  reinen  Sande  des  Bettes  zahlreiche 

Fussspuren  von  Kameelen,  Eseln,  Antilopen  zu  beweisen  schienen,  dass 

noch  in  jiingster  Zeit  Wasser  in  der  Nahe  war.  Zum  ersten  Male 

sah  ich  hier  den  kraftigen  Eindruck  des  Straussenfusses  im  Sande, 

der  stets  fiir'  ein  sicheres  Zeichen  von  Wasser  in  nicht  zu  grosser 
Ferne  gilt.  AUerdings  wollte  der  alte  Qatruner,  dessen  Natur  sich 

nicht  leicht  zu  sanguinischer  Hofifnung  fortreissen  liess,  dieser  Erschei- 

nung  nicht  den  hohen  Werth  beilegen,  den  ihr  meine  Phantasie  zu- 
schrieb.  Auf  meine  Verwunderung  dariiber  erklarte  er  mir,  dass  bei 

der  grossen  Ausdehnung  des  gebirgigen  Gebietes  und  bei  dem  eng 

zvvischen  hohen  Felsen  eingebetteten  Sande  solche  Spuren  sich  lange 
unbedeckt  und  unverwischt  in  scheinbarer  Frische  erhalten  konnen, 
und  dass  also  kein  sicherer  Schluss  aus  ihnen  zu  ziehen  ist.  So 

viel  schien  mir  wenigstens  klar,  dass,  wenn  iiberhaupt  Wasser  am 

Ursprunge  des  Flussthales  vorhanden  war,  wir  dasselbe  erreichen 

mussten;  dem  Gedanken,  dass  der  Brunnen  leer  sein  konne,  wagte 

ich  nicht  Raum  zu  geben. 

Unser  Weg  war  uns  jetzt  vorgezeichnet,  und  mit  Aufbietung 
aller  unserer  Krafte  trieben  wir  mit  unseren  eisemen  Ladestocken 

und  mit  Kniitteln  die  armen,  erschopften  Thiere  vorwarts  und  folgten 

den  Windungen  des  Flusses.  Bald  erhob  sich  der  grosste  Feind 

des  vom  Durste  Bedrohten  oder  Gequiilten,  die  Sonne,  zu  bedenk- 
licher  Hohe.  Gliihend  sendete  sie  ihre  Strahlen  auf  die  dunkel- 

farbigen  Felsen  der  Ufer  und  auf  den  hellen  Sand  zwischen  denselben, 
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unci  Strahlung  und  Riickstrahlung  versetzte  uns  bald  in  ein  Meer 
von  Feuer  und  Gluth.  In  ihm  erstarb  die  momentan  aufgeflackerte 

Thatkraft,  drohte  der  kaum  angefachte  Hoffnungsfunke  schnell  wieder 

zu  erloschen.  Furchtbarer  Durst  stellte  sich  ein;  die  Mund-,  Rachen-, 

Nasen-  und  Kehlkopf-Schleimhaut  wurde  ihrer  letzten  Feuchtigkeit 
beraubt;  um  Schlafe  und  Stirn  schien  sich  ein  eiserner  Ring  enger 

und  enger  zu  schliessen.  Kein  erfrischender  Windstoss  erreichte  uns 

im  engen  Thale;  die  Augen  brannten  schmerzhaft;  die  Ermattung 

wurde  grenzenlos.  Ausserdem  trugen  die  Kameele  der  Hofifnung 

auf  Rettung,  welche  in  der  Feme  winkte,  keinerlei  Rechnung,  sondern 

begannen  in  beunruhigender  Weise  mit  den  Sajalakazien  zu  liebaugeln, 

welche  hier  und  da  im  Flusssande  durch  ihr  sparliches  aber  kraftiges 

Griin  das  Auge  erquickten  und  durch  ihren,  wenn  auch  noch  so 

kiimmerlichen,  Schatten  zur  Rast  einluden.  Zweimal  legte  mein 

ermattetes  Thier  trotz  meiner  Schlage  seine  miiden  Glieder  unter 

einen  Baum ,  und  zweimal  gelang  es  mir,  durch  Verdoppelung  der 

Ziichtigung  das  arme  Geschopf  zu  qualvollem  Weiterschwanken  zu 

bewegen.  Doch  als  dasselbe  sich  in  der  Mitte  des  Vormittags  zum 

dritten  Male  in  das  Geast  einer  Akazie,  deren  lange,  kraftige  Stacheln 

mir  die  Haut  zerrissen,  gedrangt  und  niedergelegt  hatte,  entfaltete  es 

den  ganzen  Eigensinn  seiner  Art  und  war  durch  Nichts  zu  bewegen, 

den  sauer  errungenen  Schatten  aufzugeben. 

Ich  war  schon  geschwacht  genug,  um  eine  geheime  Befriedigung 

tiber  den  Entschluss  meines  Tragers  zu  empfinden  und  ohne  Riick- 
sicht  auf  die  drohend  nahe  Zukunft  mich  am  nachsten  Genusse  des 

Schattens  zu  erlaben.  Als  die  Kameele  meiner  Gefahrten  nach  und 

nach  eintrafen,  folgten  sie  ohne  Zaudern  dem  Beispiele  ihres  Vor- 
gangers  und  krochen  mit  ihrer  menschlichen  Biirde  unter  den  Baum. 

Bald  waren  wir  alle  vereint  und  beschlossen,  bis  gegen  Abend  im 
Schatten  zu  verweilen  und  dann  zu  versuchen,  mit  dem  Reste  unserer 

Krafte  den  Brunnen  zu  erreichen,  wenn  bis  dahin  Kolokomi  und  der 

Murabid  kein  Wasser  gesendet  haben  sollten.  Letzteres  hofifte  ich 

natiirlich  von  ganzem  Herzen  und  suchte  meinen  Gefahrten  diese 

Hofifnung  so  sicher  und  wahrscheinlich  als  moglich  darzustellen. 

Leider  gelang  es  mir  nicht,  auf  diese  Weise  die  Lebensgeister 

All's  und  Sa'ad's  aufzumuntern.  Der  Erstere  verfiel  schnell  in  einen 
Zustand  halber  Bewusstlosigkeit,  der  mir  eine  so  ernstliche  Besorgniss 

einflosste,  als  der  erwachende  Egoismus  der  eigenen  Lebensgefahr 
Nachtigal.  I.  16 
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zuliess.  Der  Letztere  sprach  mit  entstellten  Ziigen  nur  von  seinem 

nahen  Tode,  mir  fur  den  Fall  meiner  Rettung  seine  Frau  und 

Kinder  auf  die  Seele  bin_dend,  erging  sich  dann  in  bitteren  Vor- 
wiirfen  gegen  mich,  sie  trotz  der  Warnung  aller  verniinftigen  Leute 

in  dies  grassliche  Land  gefiihrt  zu  haben,  und  bereitete  sich  endlich 

durch  laute,  heisse  Gebete  zum  Eintritt  in's  Paradies  vor.  Mohammed 
klammerte  sich  ohne  Ostentation  an  seine  einfache,  fatalistische 

Lebensanschauung  und  verwies  dem  thorichten  Sa'ad  ernstlich  seine 
Invectiven  gegen  mich,  indem  er  ihm  klar  machte,  dass  Alles  vom 

allmachtigen  Gott  so  bestimmt  sei,  und  dass  ich  doch  unmoglich 

mehr  than  konne,  als  mit  ihnen  zu  sterben,  wenn  es  so  verhangt  sei. 

Giuseppe  Valpreda  endlich,  ein  energischer,  heftiger  Charakter,  briitete 

stumm  vor  sich  hin,  erhob  sich  dann  plotzlich,  steckte  den  Revolver 

in  den  Giirtel  und  erklarte  mir  mit  heiserer  Stimme,  er  sei  nicht  ge- 
willt,  so  thatlos  den  Untergang  zu  erwarten,  sondern  werde  dem 

Laufe  des  Flussbettes  folgen  und  entweder  Wasser  finden,  oder  mit 

dem  Urheber  des  Unheils,  Kolokomi ,  mittelst  des  Revolvers  abzu- 

rechnen  wissen.  Trotz  meiner  und  Bui  Mohammed's  Vorstellungen 
folgte  er  seinem  eigensinnigen  Kopfe.  Sowohl  Giuseppe  als  ich  boten 

schon  friihzeitig  die  Symptome  zunehmender  Heiserkeit  und  eines 

hochst  lastigen  Harnzwanges  dar,  von  denen  selbst  bei  Sa'ad  und 

'All,  welche  doch  erschopfter  zu  sein  schienen  als  wir,  nichts  wahr- 
zunehmen  war. 

Zweckmassiger  wiirde  es  gewesen  sein,  den  Baum  zu  verlassen, 

und  abseits  vom  Flusse  irgendwo  einen  vollkommeneren  und  kiihleren 

Felsschatten  zu  suchen;  doch  dann  hatten  unsere  weitergeeilten  Ge- 
nossen,  wenn  sie  mit  dem  rettenden  Nass  eingetroffen  waren,  uns  erst 

suchen  miissen,  und  wir  woUten  in  einem  solchen  Falle  keinen  Augen- 
blick  verlieren.  Mit  diesem  Grunde  fand  sich  unsere  Energielosigkeit 

leicht  in  das  passive  Harren.  Der  Schatten  des  Baumes  war  in  der 

That  sehr  unzureichend,  und,  wo  es  moglich  war,  suchte  Jeder  sich 

eng  an  eines  der  Kameele  zu  schmiegen,  um  im  Schatten  seines 

machtigen  Korpers  zu  liegen.  Doch  die  Sonne  stieg  hoher,  der 
Schatten  der  Thiere  und  der  ohnehin  sehr  kleinen  Baumblatter  wurde 

kiirzer  und  kiirzer,  und  die  stechenden  Sonnenstrahlen  zwangen  uns 

oft,  Platz  oder  Korperlage  zu  andern.  Die  Minuten  schlichen  mit 

aufreibender  Langsamkeit  dahin;  Furcht  und  Hoffnung  hielten  ab- 
wechselnd  den  Rest  unserer  Lebensgeister  wach;  doch  allmahlich 
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wurden  wir  stiller  und  stiller.  Kein  Gerausch  storte  die  Grabesstille 

der  umgebenden  Natur  ;  keine  Bewegung  milderte  das  starre,  todte 
Aussehen  der  diisteren  Felsen;  kein  Windeshauch  Hess  die  Zweige 

und  Blatter  der  wenigen  Baume,  dieser  kummerlichen  Reprasen- 
tanten  des  Lebens,  auch  nur  erzittern. 

Als  der  Nachmittag  herankam,  die  Sonne  sich  allmahlich  zu 

senken  begann,  und  kein  Wasser  sich  zeigte,  fing  meine  Hoffnung 

an  zu  erblassen;  wahrscheinlich  batten  unsere  voraufgeeilten  Begleiter 

kein  Wasser  in  dem  betreffenden  Brunnen  gefunden  und  suchten 
dasselbe  in  weiterer  Ferne.  Kein  Schlaf  wollte  mich  der  drohenden 

Gegenwart  fiir  Augenblicke  entriicken.  Bald  lehnte  sich  meine  ganze 

Hoffnungskraft  in  momentaner  Energie  gegen  ein  so  friihes  Ende 

meiner  innerafrikanischen  Laufbahn  auf,  ehe  ich  noch  den  geringsten 

meiner  Plane  ausgefiihrt  zu  haben  die  Genugthuung  hatte;  bald  ge- 
dachte  ich  in  schmerzlicher  Riihrung  der  zahlreichen  Freunde,  die 

mich  so  ungern  zu  der  gefahrvoUen  Reise  hatten  scheiden  sehen; 

bald  suchte  und  fand  ich  einen  voriibergehenden  Trost  in  dem  fata- 
listischen  Gefiihle  der  Ergebung  in  das  Unvermeidliche  und  in  dem 

Bewusstsein,  nach  bestem  Wissen  und  Willen  alle  Dispositionen  fiir 

die  verhangnissvolle  Reise  getroffen  zu  haben. 

Allmahlich  wurden  diese  Gedanken  zu  unbestimmten  Empfin- 

dungen,  verwischten  sich  in  Traumereien,  in  denen  ich  meine  Um- 

gebung  sah,  ohne  in  ihr  zu  leben;  in  denen  Bilder  aus  meiner  Ver- 
gangenheit  mit  den  Erlebnissen  der  Gegenwart  verschmolzen,  und 

ich  mir  nicht  mehr  klar  bewusst  war,  ob  ich  in  der  fernen  Heimath, 
ob  am  Fusse  eines  Felsens  in  der  Sahara  weilte.  Zuweilen  ward 

ich  noch  aufgeriittelt  aus  meinem  Traumleben,  wenn  stechende 

Sonnenstrahlen  mein  Gesicht  trafen  oder  Sa'ad  in  neu  erwachender 
Glaubensgluth  seine  Gebete  inniger  murmelte.  Doch  bald  schwand 

Alles,  Gegenwart  und  Vergangenheit,  die  drohende  Todesgefahr  und 

die  nie  ganz  ersterbende  Hoffnung,  und  ein  Zustand  umfing  mich,  von 
dem  ich  nicht  weiss,  ob  er  ein  unvollkommener  Schlummer  oder  die 

beginnende  Bewusstlosigkeit  eines  nahen  Unterganges  war.  Ich  weiss 

nicht,  wie  lange  dieser,  ich  kann  nicht  sagen  qualvoUe,  Zustand  dauerte, 

in  dem  meine  Sinnesorgane  Eindriicke  von  aussen  aufnahmen,  ohne 

dass  diese  zu  richtigem  Bewusstsein  gelangten. 

Da,  war  es  ein  Traum,  war  es  ein  Spiel  meiner  krankhaft  erregten 

Sinner  Eilte  dort  nicht,  mit  schnellen,  seltsamen  Spriingen  eine  mach- 
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tige  Ziege  gerade  auf  unsere  Akazie  los,  und  trug  sie  nicht  gar  einen 
Menschen  auf  ihrem  Riickenr  Ich  hatte  nachher  darauf  schworen 

mogen,  Horner  und  Bart  gesehen  zu  haben.  Freilich  war  es  ein 

Mensch,  ein  heiss  ersehnter  Mensch,  doch  die  Ziege  verwandelte 
sich  in  ein  Kameel,  auf  dem  uns  Birsa  in  zwei  Schlauchen  Wasser 

zutrug,  dessen  Anblick  uns  bei  unserer  Schwache  und  Reizbarkeit 

Thranen  der  Riihrung  auspresste.  Im  Nu  war  'AH  Bii  Bekr  wieder 

zum  Leben  erwacht,  Sa'ad -versparte  den  Rest  seiner  Gebete  auf  eine 
passendere  Gelegenheit,  und  ich  war  im  Augenblicke  voll  und  ganz 

zur  Gegcnwart  zuriickgekehrt.  Der  nicht  aus  dem  Gleichgewicht  zu 

bringende  Bui  Mohammed  allein  Hess  sich  zu  keiner  unvviirdigen  Leb- 
haftigkeit  der  Gefiihlsausserung  hinreissen,  sondern  kramte  aus  unserem 

Proviantsackchen  ein  Dutzend  Zwiebacke,  brockte  sie  in  unser  Trink- 

gefass  und  meinte,  es  sei  zutragHcher,  nach  langerem  Durste  vor  der 

StiUung  desselben  etwas  feste  Nahrung  zu  sich  zu  nehmen.  Erst 

dann  sogen  wir  uns  voll  des  kostlichsten  aller  Getranke.  Unter 
andern  Verhaltnissen  ware  dasselbe  freilich  schwerlich  von  Vielen 

angeriihrt  worden,  so  schmutzig  und  voll  fremder  Bestandtheile  war 

es.  Uns  schien  es  ein  Gottertrank,  und  unsere  Lippen  bebten  keines- 
wegs  vor  den  verwesten  Materien  in  ihm  zuriick. 

Nach  dem  ersten  ausgiebigen  Trunke  hatte  die  Schleimhaut  ihre 

normale  Feuchtigkeit  wieder  erlangt,  der  heisere  Choleraton  der 

natiirlichen  Stimme  Platz  gemacht,  und  der  lastige  Harnzwang  ver- 
schwand  wie  durch  Zauberschlag.  Mohammed  schob  zur  Feier  des 

Momentes  eine  ausgiebigere  Prise  Tabak  in  seinen  Mund,  biss  ein 

entsprechendes  Stiick  Natron  mit  seinem  einsamen  Eckzahne  ab,  und 

Alles  war  Gliick  und  Freude  und  Hofifnung.  Auch  die  beiden  Hunde 

wurden  nicht  vergessen  und  zu  neuem  Leben  gekraftigt,  und  den 

fehlenden  Giuseppe  hatte  Birsa  unter  einen  Felsen  hingesunken  ge- 
funden,  hatte  ihm  Kopf  und  Schlafe  gewaschen  und  seinen  ganzen 

Tarbusch  mit  Wasser  gefiillt.  Als  auch  nicht  ein  Tropfen  des  kost- 
baren  Inhaltes  mehr  in  den  Schlauchen  war,  kam  der  vorher  ver- 
gebens  als  Troster  herbei  gesehnte  Schlaf,  der  gesundeste,  tiefste, 

erquickendste,  den  ich  je  im  Leben  schlief,  so  tief,  dass  ich  beim 

Erwachen  lange  Zeit  nothig  hatte,  um  mich  in  Zeit,  Ort  und  Um- 
standen  zurecht  zu  finden. 

Ich  erwachte  iiber  der  Ankunft  Kolokomi's  und  Bu  Zeid's,  welche 
zwar  einen  weiteren,  knappen  Wasservorrath  brachten,  jedoch  be- 



RETTUNG. 245 

richteten,  dass  der  Brunnen  nicht  im  Stande  sei,  genug  Wasser  fiir 

uns  und  unsere  Kameele  zu  liefern.  Ersterer  sprach  von  einem 

anderen  Brunnen  in  der  Nahe,  den  er  wisse  und  aufsuchen  wolle,  wah- 
rend  die  Kameele  das  vorhandene  Wasser  trinken  und  das  im  Stiche 

gelassene  Gepack  herbeiholen  wiirden.  Es  war  Donnerstag  Abend, 

und  es  mussten  also  fiinf  Tage  verfliessen,  bevor  die  Thiere  nach  barter 

Arbeit  und  fast  ganzlicher  Nahrungslosigkeit  getrankt  vverden  konnten. 

Selbst  im  Hochsommer  wiirde  zwar  diese  Dauer  der  Wasserent- 

ziehung  keine  aussergewohnliche  gewesen  sein,  obgleich  das  Kameel 

der  Nordkiiste  an  haufigere  Trankung  gewohnt  ist,  wenn  nicht  der 

gleichzeitige  Mangel  an  Nahrung  und  die  iibergrosse  Anstrengung 

bei  der  herrschenden  Temperatur  die  Entbehrung  complicirt  hatte. 

Am  nachsten  Morgen  (2.  Juli)  gaben  wir  dem  starksten  meiner 

Kameele  vorlaufig  einen  halben  Schlauch  Wasser  und  sandten  es 

mit  den  beiden  Thieren  Kolokomi's  und  Bu  Zeid's ,  welche  Tags 
zuvor  am  Brunnen  getrankt  worden  waren,  zur  Herbeiholung  des 

Gepackes,  wahrend  'All  und  Sa'ad  die  iibrigen  drei  zum  Brunnen 
fiihrten,  um  ihnen  das  in  der  Nacht  in  demselben  angesammelte 

Wasser  zu  verabreichen  und  auch  uns  so  viel  als  moglich  zu  bringen. 
Nach  der  Riickkehr  AUer  wollten  wir  dann  nach  dem  von  Kolokomi 

erwahnten,  westlich  von  uns  gelegenen  Brunnen  ziehen,  an  dem  unser 

Fiihrer  die  beiden  Verniissten  zu  finden  hoffte,  da  er  wusste,  dass 
Wolla  denselben  kannte. 

Der  Qatruner,  Bu  Zei'd  und  Birsa,  welche  zur  Aufsuchung  des 
Gepacks  abgegangen  waren,  kehrten  schon  nach  einer  halben  Stunde 

zuriick,  da  sie  Wolla  und  Galma  bewusstlos  auf  ihrem  Wege  gefunden 

hatten.  Wir  wuschen  dieselben  ab,  flossten  ihnen  ganz  allmahlich 

etwas  Wasser  ein,  und  nach  einigen  Stunden  fielen  auch  sie  in  einen 

gesunden  Schlaf,  aus  dem  sie  in  bestem  Wohlsein  erwachten.  Sie 

waren  in  der  That,  wie  Kolokomi  vermuthet  hatte,  zu  dem  andern 

Brunnen  gelangt,  hatten  aber  kein  Wasser  in  demselben  gefunden. 

Wahrend  sie  noch  schliefen,  kamen  plotzlich  All  und  Sa'ad  mit 
entsetzten  Mienen  wieder  angelaufen,  um  die  Mittheilung  zu  machen, 

dass  der  Brunnen  von  einer  Bande  Tubu  besetzt  sei,  bei  deren  An- 

blick  sie  die  Flucht  ergrilTen  hatten.  Genauere  Nachfragen  stellten 

bald  heraus,  dass  Sa'ad  in  der  Nahe  des  Brunnens  ein  Kameel  und 
Waffen,  doch  keinen  Menschen  erblickt,  eilig  seinen  Gefahrten  von 

einer  grossen  feindlichen  Bande  in  Kenntniss  gesetzt  hatte,  und  dasS 
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Beide,  Kameele  und  Qireb  im  Stiche  lassend,  in  wilder  Flucht  davon 

geeilt  waren.  So  unzulanglich  und  unsicher  auch  diese  Angaben  waren, 
versetzten  sie  doch  unsern  Fiihrer  Kolokomi  in  die  lebhafteste  Unruhe. 

Entsprechend  dem  Rufe  der  Treulosigkeit  und  Verratherei,  den  die 

Tubu  bei  alien  Nachbarvolkern  haben,  fiirchtet  sich  Jeder  von  ihnen 

sogar,  einen  Landsmann  in  der  Wiiste  zu  begegnen.  Wir  zogen  uns  in 

ein  schattiges  Felsenversteck  zuriick,  von  dem  Kolokomi  fortwahrend 

vorsichtig  auslugte,  und  iiberredeten  indess  die  beiden  feigen  Diener, 

Zwei  I'lilni,  bich  begriissend. 

umzukehren  und  wenigstens  die  drei  im  Stiche  gelassenen  Kameele 

und  ebenso  kostbaren  Wasserschlauche  in  Sicherheit  zu  bringen. 

Ehe  dieselben  zuriickgekehrt  waren,  zeigte  sich  die  harmlose 

Ursache  ihrer  grenzenlosen  Furcht  in  der  Gestalt  eines  einzelnen 
Mannes,  der  mit  einem  beladenen  Kameele  friedlich  vom  Brunnen 

hergezogen  kam.  Da  er  allein  war,  machte  Kolokomi  beruhigt  die 

zur  Begegnung  nothige  Toilette,  d.  h.  trug  Sorge,  dass  von  seinem 

Gesichte  nur  die  Augen  sichtbar  blieben,  und  alles  Uebrige  sorgfaltig 

in  die  verhiillende  Turbantour  gewickelt  war,  ergriff  Lanze  und  Wurf- 
eisen  und  trat  dem  Fremdling  entgegen,  der,  sein  Kameel  an  langer 

Halfter  fuhrend,  jetzt  ebenfalls  seinen  Litham  iiber  die  Nase  in  die 
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Hohe  zLipfte.  In  der  Entfernung  von  etwa  sechs  Schritten  von  ein- 

ander  hockten  sie  nieder,  in  der  einen  Hand  die  auf  den  Boden  ge- 
stemmte  Lanze,  in  der  andern  das  Wurfeisen,  und  vollzogen  den 

wichtigen  Act  der  wortreichen  Begriissung.  Kolok5mi  begann  mit 

der  Frage  nach  dem  Befinden  des  Fremden,  welche  er  abwechselnd 

durch  „Lahainkennaho"  oder  „Lahadintscheda"  oder  ,,Lahaniheni" 

oder  ,,Killahani"  ausdriickte,  und  dieser  antwortete  durch  ,,Laha" 

oder  „Killaha".  Sobald  diese  Fragen  und  Antworten  etwa  ein 
Dutzend  Male  wiederholt  worden  waren,  intonirte  Kolokomi  ein  lautes, 

kraftiges  ,,Ihilla",  auf  das  der  Fremdling  dasselbe  Wort  erwiderte, 
und  es  folgte  nun  eine  wechselseitige  Wiederholung  dieses  Grusses, 

welche  uns  durch  ihre  Lange  in  Verzweiflung  setzte.  Anfangs  in 

kraftigster  Mannesstimme  erschallend  stieg  das  „Ihilla"  in  allmahlicher 
Tonleiter  bis  zu  dumpfem,  unverstandlichem  Murmeln  abwarts,  und 

das  Ganze  wurde  mit  eineni  so  wiardevoUen  Ernste  ausgefiihrt,  dass 

der  Uneingeweihte  viel  eher  irgend  eine  wichtige  Ceremonie  als  eine 

einfache  Begriissung  vermuthet  hatte.  Waren  sie  an  dem  tiefsten 

Laute  ihres  Kehlkopfes  angekommen,  und  schien  ihre  Stimme  im 

leisesten  Murmeln  zu  ersterben,  so  begann  wieder  Finer  der  Beiden 

ein  lautes,  hochtoniges  ,,Laha"  und  das  ,,Ihilla"  machte  von  Neuem 
die  ganze  Tonleiter  durch.  Dabei  schienen  sie  durchaus  kein  gegen- 
seitiges  Interesse  an  ihren  Fersonen  zu  nehmen,  sondern  sahen  sich 

selten  an  und  schienen  vielmehr  geflissentlich  entweder  den  Blick 

in  die  weite  Ferne  schweifen  zu  lassen,  oder  vor  sich  in  den  Boden 
zu  bohren. 

Nach  einiger  Zeit  wurde  das  sonderbare  Wechselspiel  durch 

zahlreiche  Variationen  der  Frage:  ,,wie  geht  es  Dir?"  und  durch 

Antworten  „gut!"  oder  ,,mit  Frieden!"  unterbrochen  und  erst  gegen 
das  Ende  des  ganzen  Begriissungsactes  mischten  sich  andere  Fragen 

nach  Ausgangspunkt  und  Ziel  der  beiderseitigen  Reisen,  nach  den 

Ereignissen  des  Landes,  nach  Lage  und  Zustand  der  nachsten  Brunnen 

unter  die  stereotypen  Fragen  und  Antworten.  Noch  kehrte  man  zwar 

stets  wieder  zum  ,,Ihilla"  zuriick,  doch  kiirzer  und  kiirzer  wurden  die 
Reihen  desselben,  bis  allmahlich  die  gewohnliche  Unterhaltung  die 

Oberhand  gewann  und  endlich  die  Begriissungsformeln  ganz  auf- 
horten.  Da  Kolokomi  den  Mann  nicht  kannte,  so  gab  er  ihm  weder 

vor  noch  nach  der  Begriissungsscene  die  Hand,  wahrend  unter  Be- 

kannten  die  arabische  Sitte  der  Handreichung  ihre  Geltung  hat. 



248 II.  BUCH,  2.  KAPITEL.     UNBEKANNTE  GEGENDEN. 

Erkundigungen  bei  meinen  Tububegleitern  und  Bui  Mohammed 

lehrten  mich  noch  manche  Einzelheiten  der  Hoflichkeitsregeln  in 

Tibesti  kennen.  Bewohnt  man  in  den  nordlichen  Tubulandern  den- 

selben  Ort,  sieht  sich  also  voraussichtlich  ofters,  so  reicht  man  sich 

stets  die  Hand  und  bietet  sich  die  Tageszeit,  wie  z.  B.  „Lahanizzeda" 

(ist  deine  Sonne,  d.  h.  Tag,  gut?)  oder  ,^Dogesalaha"  (war  deine  Nacht 

eine  gliickhche?)  oder  ,,Entoguddeni"  (wie  hast  du  die  Tageshitze  zu- 

gebracht?),  und  nur  das  „Killahani"  (bist  du  wohlr)  scheint  unter 
alien  Umstanden  und  zu  alien  Zeiten  Giiltigkeit  zu  haben.  Bei  der 

Trennung  sagt  man  gewohnlich  Nichts,  wie  die  Araber,  oder  ruft 

denen,  die  man  verlasst,  wohl  zu:  ,, Allah  nkjufukl"  —  Hochst  erwiinscht 
bei  jeder  Begriissung  und  Begegnung  mit  Fremden  ist  jedenfalls  das 

sorgfaltige  Einhiillen  des  Gesichtes  in  den  Litham.  Wenn  schon  die 

Begriissung,  welche  sich  Araber  zu  Theil  werden  lassen,  dem  fremden 

Beobachter  ungebiihrlich  lang  erscheint,  so  scheint  sie  bei  den  Tubu 

gar  kein  Ende  zu  nehmen. 

Der  Reisende  war  ein  kleiner,  dunkelbroncefarbiger  Mann,  dessen 
harmloser  Anblick  sicherlich  nicht  einen  so  furchtbaren  Eindruck. 

auf  meine  Diener  hatte  machen  konnen,  als  es  seine  WalTen  vermocht 

hatten.  Er  war  iibrigens  ganz  allein,  im  Begriff  nach  Kawar  zu 

reisen  und  verbrachte  den  Tag  mit  uns. 

Sobald  unsere  Boten  das  Gepack  herbeigebracht  hatten,  machte 

sich  der  alte  Qatruner  nach  dem  Brunnen  auf,  um  Ali  und  Sa'ad 
mit  ihren  bei  der  feigen  Flucht  im  Stiche  gelassenen  Kameelen  auf- 
zusuchen  und  diese  zu  tranken.  Wir  selbst  beabsichtigten,  da  Wolla 

in  dem  seinem  Vetter  bekannten  benachbarten  Brunnen  gar  kein 

Wasser  gefunden  hatte,  uns  mit  dem  gefundenen  zu  begniigen ,  in 

seiner  Nahe  unser  Lager  aufzuschlagen  und  durch  nachhelfende  Erd- 
arbeiten  seinen  Inhalt  nach  Kraften  zu  vermehren. 

Dies  fiihrten  wir  am  nachsten  Morgen  (3.  Juli)  in  aller  Friihe  aus. 

Wir  folgten  den  Windungen  des  sandigen  Flussthales,  das  trotz  der 

von  alien  Seiten  andrangenden  Felsen  eine  Breite  von  etwa  lOO  Schritt 

hatte  und  fast  bis  zum  Ursprunge  so  blieb,  fur  drei  Stunden  in  durch- 
schnittlicher  Ostrichtung  und  lagerten  in  der  Nahe  unseres  Zieles. 

Das  Flussbett  ftihrt  den  Namen  GaUemma,  entspringt  von  jenen  so 

angstvoU  angestrebten  dunklen  Felsenmassen  und  verliert  sich  nach 
einem  westHchen  Verlaufe  von  etwa  30  Km  in  einer  natronhaltigen 

Ebene.    Mit  dieser  ist  man  aus  den  Afafi- Bergen  herausgetreten; 
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weiterhin  nach  Westen  erstreckt  sich  bis  zur  Bornustrasse  jenes  wiiste 

steinige,  hier  und  da  erodirte  Terrain,  welches  wir  voni  Tummo  ab 

durchzogen  batten.  Unser  Brunnen  befand  sich  in  einer  halbkreis- 
formigen,  riesigen  Grotte  von  Sandsteinfelsen  in  erdegemischtem 
Sande,  der  in  einer  Schicht  von  2  bis  3  M.  dem  Felsgrunde  auflag. 

Der  ausgegrabene  Schacht  war  eng,  und  da  er  weder  ausgemauert, 

noch  nach  der  Landessitte  mit  Baumzweigen  ausgekleidet  war,  fiel 

natiirhch  bald  Sand  und  Erde  nach,  und  das  Wasser  sickerte  nur 

miihsam  hindurch.  Nach  dreistiindiger  Arbeit  stiessen  wir  auf  den 

felsigen  Grund  und  in  ihm  auf  eine  Spalte,  aus  der  augenblicklich 

der  Lebensquell  etwas  reichlicher  floss. 

Wahrend  wir  noch  eifrig  arbeiteten,  aber  unsere  Thiere  schon 

nothdiirftig  abgetrankt  hatten,  erschienen  am  Nachmittage  noch  drei 

Tubu  mit  fiinf  Kameelen  und  profitirten  alsbald  von  den  Friichten 

unserer  Arbeit.  Sie  betheiligten  sich  iibrigens  eifrig  bei  der  letzteren, 

so  dass  wir  an  diesem  Tage  dem  wasserarmen  Brunnen  immerhin 

mehrere  hundert  Liter  entrangen.  Die  neuen  Ankommlinge  waren  zu- 

fallig  Verwandte  Kolokomi's  und  hatten  zur  Zeit  ihren  Aufenthalt  in  der 
Gegend  von  Afafi,  hauptsachlich,  um  Coloquinthen-Kerne  zu  ernten. 

Die  Bittergurke  wird  im  Arabischen  Handal,  in  der  Tubu-Sprache 
Aber  genannt,  und  ihre  Kerne,  welche  eigentlich  im  Arabischen  Aulad 

el-Handal  heissen,  fiihren  sowohl  bei  Arabernjener  Gegend  als  bei  Tubu 
den  Namen  Tabarka,  in  dem  vielleicht  das  Wort  Aber  enthalten  ist. 

Der  Process,  durch  den  die  Kerne  geniessbar  gemacht  werden,  ist 

ein  sehr  complicirter.  Man  erntet  sie  im  Sommer,  trocknet  sie  ge- 
horig,  thut  sie  in  starke  Sacke  und  befreit  sie  durch  Treten  von 
einem  Theile  ihrer  Schalen  und  sondert  sie  durch  Worfeln  von  diesen. 

Alsdann  mischt  man  sie  mit  der  Asche  von  Kameelmist,  bearbeitet 

das  Gemisch  zwischen  glatten  Steinen,  wie  man  sie  zum  Mahlen  des 
Getreides  benutzt,  beraubt  sie  dadurch  eines  Theils  ihrer  Bitterkeit 

und  drastischen  Eigenschaft  und  entfernt  gleichzeitig  den  letzten 

Rest  der  Schalen.  Nachdem  man  sie  wieder  geworfelt  hat,  kocht 

man  sie  mit  den  Laubspitzen  des  Etel-Busches,  wassert  sie  kalt  ein 

und  wiederholt  diese  Procedur,  bis  jede  Spur  von  Bitterkeit  ver- 
schwunden  ist.  Endlich  trocknet  man  sie  an  der  Sonne  und  hat  ein 

angenehmes  und  in  Pulverform  sehr  geeignetes  Nahrungsmittel  ge- 

wonnen,  zu  dem  man  gerne  Datteln  in  demselben  Zustand  fiigt  und 
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das  in  der  Oekonomie  der  Bewohner  Tibesti's  nicht  ohne  Wichtigkeit 
ist  und  fur  sehr  nahrhaft  gilt. 

Die  Verwandten  Kolokomi's  waren  kraftige,  mittelgrosse,  ziemlich 
magere  Manner  von  dunklerer  Hautfarbe  als  die  meisten  der  bisher 

gesehenen  Tubu,  obgleich  die  Intensitat  derselben  von  der  Schwarze 

meiner  farbigen  Diener  sehr  iibertroffen  wurde.  Sie  waren  ebenfalls 

sehr  abgerissen  und  mit  Amuleten  und  Talismanen  so  behangt,  dass 
ich  an  Einem  von  ihnen  i6  Ledersackchen  verschiedener  Form 

und  Grosse  an  Turban,  Hals  und  Armen  zahlte.  Sie  fiahrten  ausser 

ihren  Kameelen  noch  drei  Windhunde  mit  sich,  jammervolle  Gerippe, 

welche ,  obgleich  an  Grosse  und  schlankem  Wuchs  weit  gegen  die 
schonen  Vertreter  dieser  Rasse  in  Marokko  und  Tunisien  zuriick- 

stehend,  doch  Gazellen  und  Antilopen  erjagen  soUen.  Ohne  diese 

niitzliche  Eigenschaft  wiirden  sich  gewiss  die  praktischen  Tubu  nicht 

dazu  verstehen,  ihnen  ihr  sparliches  Futter  zu  gonnen.  Der  traurige 

Zustand  der  Ernahrung  dieser  verhungerten  Geschopfe  wurde  mir 

in  unerfreulicher  Weise  noch  personlich  dadurch  klar  gemacht,  dass 

sie,  kaum  angekommen,  erfrischt  und  etwas  ausgeruht,  sofort  meine 

arabischen  ledernen  Schuhe  als  gute  Jagdbeute  ansahen  und  die 

dicken  Sohlen  derselben  aus  Btiffelfell  ihren  heruntergekommenen 

Organismen  einverleibten,  wahrend  ich  barfuss  der  Ruhe  pflegte. 
Wahrend  noch  Alle  am  Brunnen  arbeiteten,  oder  auf  dem  Sande 

seiner  Umgebung  der  Ruhe  oblagen,  streifte  ich  auf  den  umliegenden 
Felsen  und  in  den  tiefen  Schluchten  herum  und  staunte  iiber  die 

Wildheit  beider.  Die  dunkle  Farbung  der  aufeinander  gethiirmten, 

massigen  Blocke,  die  Kahlheit  und  Nacktheit  des  Ganzen,  in  Mitten 
einer  Einsamkeit,  welche  durch  keine  rauschenden  Baume,  kein 

platscherndes  Wasser,  keine  Stimmen  der  Vogel  unterbrochen  oder 

gemildert  wurde,  erfiillten  mich  mit  einem  Gefiihle  ehrfiirchtigen 
Grauens,  wie  es  etwa  Kinder  Abends  allein  in  einer  Kirche  oder  auf 

einem  Friedhofe  empfinden.  An  den  senkrechten  Wanden  der 

Schluchten  trat  in  der  Tiefe  haufig  rother,  weisser,  grauer,  violetter, 

brauner  oder  gelber  Kalkstein  zu  Tage  unter  der  kolossalen  Hiille 

des  dunkelfarbigen  Sandsteins.  Hier  waren  abgerundete  Hiigel  mit 

machtigen  Blocken  bedeckt,  dort  lagen  die  Riesenwiirfel  iiber  ein- 

ander  geschichtet  und  bildeten  entweder  grossere,  horizontale  Stein- 
flachen  oder,  wenn  rings  die  nachste  Umgebung  zerstort  und  zerfallen 
war,  wahre  Kolosse  von  Saulen  und  Pfeilern. 
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Die  Erhebung  des  Flussthales  iiber  dem  Meeresspiegel  betragt 

etwa  600  M.,  wahrend  ich  fiir  die  durchschnittliche  Hohe  der  um- 

gebenden  Felsen  70  M.  mehr  fand.  Von  der  Hohe  eines  solchen 

sah  man  die  scheinbar  regellos  angeordnete  Gebirgslandschaft  sich 

hauptsachlich  nach  Siidosten  fortsetzen,  wahrend  nach  Westen  hin 
die  Felsen  sich  bald  in  der  weiten  Ebene  verloren. 

Da  die  Brunnenarbeit  durch  den  fortwahrend  nachfallenden  Sand 

sofort  wieder  zum  Theil  vernichtet  vvurde,  und  das  Wasser  so  sicht- 

lich  abnahm,  dass  es  zweifelhaft  erschien,  ob  wir  unseren  Reise- 

vorrath  aus  ihm  wiirden  schopfen  konnen,  gingen  die  drei  zuletzt 

Angekommenen  niit  Sa'ad  und  'All  lange  vor  Tagesanbruch  in  den 
benachbarten  Enneri  Lolemmo,  um  an  dort  bekannten  Stellen  nach 

Wasser  zu  forschen.  Da  sie  um  Mittag  mit  giinstigem  Berichte 

heimkehrten,  verlegten  wir  unser  Lager  in  die  Nahe  des  von  ihnen 

aufgefundenen  Brunnens.  Wir  verliessen  unser  Flussthal  durch  einen 

nordlichen  Pass  und  gelangten  aus  einem  folgenden,  flachen  Fels- 
kessel  in  ostnordostlicher  Richtung  durch  eine  enge  Schlucht  in  die 

weite,  steinige  Ebene  des  E.  Lolemmo,  welche  wir  in  siidostlicher 

Richtung  bis  zu  den  Felsengruppen  durchzogen,  aus  denen  sich  das 

Flussbett  entwickelt.  In  diese  einzudringen  konnten  wir  unserer, 

solchen  Terrains  ungewohnten,  arabischen  Kameele  wegen  in  der 

Dunkelheit  nicht  mehr  versuchen;  wir  schlugen  also  unser  Lager  in 
der  Ebene  auf  und  schickten  die  Tubukameele  zur  Wassereinnahme. 

Das  Flussthal  hat  einen  westsiidwestlichen  Verlauf  und  erfreut 

sich  einer  zwar  recht  sparlichen,  doch  immerhin  etwas  reicheren  Vege- 
tation von  Grasern  und  Krautern,  als  der  Galiemma.  Vom  Lolemmo 

aus  kannten  die  Verwandten  Kolokomi's  einen  Brunnen  in  der  Ent- 
fernung  von  zwei  Tagemarschen  in  fast  siidHcher  Richtung,  und  dieser 

soUte  durch  eine  ebensolche  Entfernung  von  der  wasserreichen  Fels- 

gruppe  Mini,  welche  auf  der  Strasse  von  Abo  nach  Tao  liegt,  ge- 
trennt  sein.  Ich  meinerseits  hatte  gewiinscht,  in  siidostlicher  Richtung 

nach  der,  auf  der  gewohnlichen  Strasse  von  Fezzan  nach  Tibesti 

gelegenen  sicheren  Wasserstation  Owi,  die  in  geringer  Entfernung 

von  uns  lag,  zu  gehen,  denn  die  Discussionen  iiber  den  Brunnen  vor 
uns  flossten  niir  kein  besonderes  Vertrauen  ein;  doch  die  Furcht 

Kolokomi's  und  Bu  Zeid's  vor  den  Leuten  von  Abo  war  unbesiegbar. 
Nach  reichlicher  Wassereinnahme  strebten  wir  am  Nachmittage 

des  5.  Juli  unter  Fiihrung  eines  jungen  Mannes  aus  der  anderen  Ge- 
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sellschaft  in  sudlicher  Richtung  dem  in  Aussicht  gestellten  Brunnen 

zu.  Der  Weg  fiihrte  uns  zunachst  durch  das  Thai  des  Flusses, 

welches  cine  sparliche  Vegetation  von  Aqul  —  Lakor  ted.  — ,  Had 
—  Dschuri  ted.  —  und  andern  Futterkrautern  entfaltete,  wahrend 

sein  eigentliches  Bett  in  gewohnlicher  Weise  mit  Sajalakazien  —  Tefi 

ted.  —  geziert  war.  Bald  verschwand  diese  relative  Fruchtbarkeit 
und  der  ode  Charakter  der  steinigen  Wiiste  waltete  wieder  vor.  Die 

eigentliche  Gebirgsgegend  von  Afafi  hatten  wir  verlassen.  Die  Ebene 

vor  uns  zeigte  keine  ausgedehnten  Bergketten  mehr,  sondern  in  un- 

bestimmten  Zwischenraumen  einzelne  Felsen  und  GrujDpen,  die  durch 
ihre  wunderlichen  Formen  meine  Aufmerksamkeit  besonders  fessel- 

ten.  Dunkel,  schroff,  steil,  aller  mildernden  Umgebung  entbehrend, 

bildeten  sie  einen  scharfen  Contrast  mit  dem  gelben,  hellen  Sand- 
oder  Kiesboden,  aus  dem  sie  sich  erhoben.  Eine  der  ansehnlicheren, 

Namens  Scherkeda,  deren  wild  zerrissene  Formen  sich  bei  der  durch- 

sichtigen  Abendluft  in  scharfen  Umrissen  vom  klaren  Himmel  ab- 
hoben,  erblickten  wir  nach  einigen  Marschstunden  in  directem  Osten 

und  nahezu  einen  halben  Tagemarsch  weit. 

Als  nach  vier  Stunden  die  voile  Dunkelheit  hereingebrochen 

war,  drangte  ich,  in  lebhafter  Erinnerung  an  die  zwecklosen  An- 
strengungen  der  friiheren  Tage  und  aus  Rucksicht  auf  die  Kameele, 

welche  die  verflossene  Woche  keineswegs  vergessen  hatten,  zur 

Lagerung  trotz  des  Widerstrebens  Kolokomi's  und  Bu  Zeid's,  welche 
mir  nicht  ohne  Zweifel  iiber  die  Existenz  und  die  Lage  des  zu 

suchenden  Brunnens  zu  sein  schienen.  Doch  um  drei  Uhr  Morgens 

waren  wir  wieder  auf  dem  Marsche,  erreichten  nach  einigen  Stunden 

das  Nordende  einer  langgestreckten  Felskette,  des  Emi  (Berg)  Kurna 

(Sand),  an  dessen  westlichem  Fusse  unser  Weg  fiir  eine  Stunde  hinlief, 

hatten  bald  darauf  in  gradem  Osten,  etwa  drei  Stunden  entfernt,  den 

Emi  Genemtua,  der  zahllose  scharfe  und  kurze  Zacken  gen  Himmel 

richtet,  und  marschirten  dann  bald  in  sudlicher,  bald  in  siidostlicher Rich- 

tung, nach  beiden  Seiten  ahnliche,  wenn  auch  weniger  bedeutende  Fels- 
gruppen  erblickend,  bis  wir  nach  mehr  als  fiinfstundigem  Marsche  die 

Mittagsrast  in  einem  Felsschatten  der  Gegend  Meruja  hielten.  Von  einer 

niedrigen  Kuppe  konnte  man  nach  alien  Richtungen  die  einzelnen 

Felsbildungen,  welche  die  Ebene  um  hochstens  200  Fuss  iiberragen, 

iiberbHcken.  Ihre  Formen  wurden  immer  wunderlicher.  Kuppeln 

und  Dome,  byzantinische  Kirchen  und  antike  Amphitheater,  Moscheen 
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und  alte  Kastelle,  moderne  Bauteii  aller  Art  schienen  mit  einander 

abzuwechseln ,  und  daneben  glaubte  man  hier  einen  langgestreckten 

Kameelhals  aus  der  Erde  emporragen  zu  sehen,  dort  das  Steinbild 

einer  Rieseneule  oder  eines  menschlichen  Kopfes  als  Zierde  einer 

einsamen  Saule  zu  erblicken.  Eine  lebhafte  Einbildungskraft,  beson- 

ders  bei  der  zauberischen  Abendbeleuchtung,  konnte  sich  beim  An- 
blick  dieser  gigantischen  Bauten  der  Natur  in  den  wundersamsten 

Traumen  ergehen  und  die  seltsamsten  Bilder  schaffen. 

Dazwischen  deckt  Pels-  oder  Sand-  oder  Kalkboden  die  Ebene, 

und  von  den  ansehnlicheren  Felsgruppen  senken  sich  Wasserbetten 

nach  Westen  oder  Siidvvesten,  abhangig  in  Ausdehnung  und  Vege- 
tation von  der  Bedeutung  jener.  Die  Namen  sind  stets  fur  Berg 

—  Emi  — ,  Flussthal  —  Enneri  —  und  die  ganze  Gegend  gemein- 
same. 

Der  Nachmittag  brachte  uns  noch  fiinf  Stunden  weiter  in  siid- 
siidostlicher  Richtung  durch  eine  ahnliche  Gegend,  vermochte  uns 

aber  nicht  die  Ueberzeugung  zu  verschaffen ,  dass  der  Tubujiingling 

viel  Ortskenntniss  besitze.  Als  uns  vollstandige  Dunkelheit  umfing, 

leistete  ich  wieder  aus  Riicksicht  fiir  die  Kameele  hartnackigen 

Widerstand  gegen  den  Weitermarsch ,  wahrend  Kolokomi  und  Bu 

Zeid,  bfifenbar  von  den  ernstesten  Befiirchtungen  gequalt,  ohne  Auf- 
enthalt  voraus  strebten.  Schon  gestand  der  Fiihrer,  dass  wir  morgan 

noch  kein  Wasser  erreichen  wiirden,  und  beschrankte  unseren  Ver- 

brauch.  Es  kam  zu  harten  Reden,  doch  vergebhch  versuchte  ich  auf's 
Neue,  meine  Gefahrten  auf  den  eigenthchen  Weg  von  Fezzan  nach 

Tibesti,  der  keine  zwei  Tagemarsche  ostlich  von  uns  verhef,  hiniiber- 
zuleiten. 

Lange  vor  Tagesanbruch  (7.  Juni)  wieder  auf  den  Beinen,  erreich- 
ten  wir  nach  wenigen  Stunden  die  scharfgeformte  Gruppe  Kirkennime 

und  hatten  im  weiteren  Verlaufe  ostHch  von  unserem  Wege  die 

Felsenkette  Kjukoi,  welche,  von  Nord  nach  Sitd  verlaufend,  mit 

unserer  siidsiidostHchen  Wegrichtung  convergirte ,  und  che  wir  nach 

siebenstiindiger  Anstrengung  erreichten,  um  in  ihrem  Schatten  die 

Qaila  zu  verbringen.  Das  Wasser  wurde  schon  gliiserweise  vertheilt 

und  der  Durst  erschien  wieder  als  Schreckgespenst  der  nachsten 

Zukunft.  Gliicklicherweise  war  der  Tag  verhaltnissmassig  kiihl ,  der 

Himmel  bis  gegen  Mittag  bedeckt,  und  der  Nachmittag  trieb  reich- 
liche  Regenwolken  aus  Siiden  herauf 
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Die  Furcht  trieb  uns  friih  am  Nachmittage  weiter  durch  eine, 

Anefo  genannte,  weite,  sich  nach  Westen  senkende  Thalebene,  mit 

dem  Bette  eines  Wasserlaufs,  der  vom  Kjukoi  entspringt.  Eine 

kraftigere  Vegetation  schien  jiingst  gefallenen  Regen  anzudeuten, 

fiir  den  auch  zahlreiche  Spuren  des  Wadan,  der  Leucoryx -Antilope 
und  des  Strausses  sprachen.  Wieder  passirten  wir  eine  Felsengegend, 

auf  die  eine  hochgewellte  Kies-  und  Sandebene  und  steinige,  harte 
Wiiste  folgte,  und  als  die  Nacht  hereingebrochen  war,  erneuerte  ich 

meinen  Vorschlag,  bis  zum  Aufgang  des  Mondes  zu  rasten.  Doch 

diesmal  weigerten  sich  Kolokomi  und  Bu  Zeid  mit  grosster  Ent- 
schiedenheit,  obgleich  weder  wir  noch  die  Kameele  seit  zwei  Tagen 

zureichende  Ruhe  und  Nahrung  gehabt  hatten.  Bei  dem  ganzlichen 

Mangel  an  Wasser  musste  ich  nachgeben,  fiigte  mit  schwerem  Herzen 

meine  Korperlast  zu  der  Ladung  eines  Kameels  und  machte  auch 

Giuseppe  und  den  bejahrten  Mohammed  beritten.  Bald  jedoch 

erklarte  unser  jugendhcher  Fiihrer,  dass  er  die  von  uns  passirten 

Felsen  nicht  mehr  kenne,  und  zu  meiner  traurigen  Genugthuung 

mussten  wir  nach  fiinfzehnstiindiger ,  sorgenvoller  Anstrengung  vom 
Weitermarsche  abstehen. 

Die  VervoUstandigung  der  Gestandnisse  des  Fiahrers  waren  wohl 

geeignet,  nach  der  traurigen  Erfahrung  der  verflossenen  Woche  die 

ernstesten  Besorgnisse  wachzurufen  und  unsere  Nachtruhe  zu  triiben. 

Er  hatte  den  Brunnen  nie  selbst  gesehen;  unser  Wasservorrath  war 

erschopft;  die  urspriinglich  angegebene  Entfernung  hatten  wir  iiber- 
schritten,  und  weder  der  Wegweiser  noch  meine  iibrigen  Gefahrten 

kannten  die  Gegend.  Kaum  hatte  die  Natur  ihr  Recht  geltend  ge- 
macht  und  mich  in  einen  unruhigen  Schlaf  versetzt,  als  ich  durch 

lebhafte  Berathungen  erweckt  wurde.  Bei  diesen  war  Birsa  der  ver- 
standigste  und  entschiedenste.  Er  machte  mit  Recht  geltend,  dass, 

selbst  wenn  am  folgenden  Morgen  der  angestrebte  Brunnen  entdeckt 

sein  wiirde,  es  keineswegs  sicher  sei,  dass  derselbe  Wasser  enthalte,  da 

bekanntlich  die  Wasserbehalter  der  Gegend  keine  wirklichen  Brunnen 

mit  Bodenwasser  seien,  sondern  nur  Regenwasser-Reservoirs  in  den 
Spalten  und  Hohlungen  der  Felsen.  Es  sei  unverstandig,  einer  so 

ungewissen  Aussicht  Zeit  und  Kraft  zu  opfern,  wahrend  man  mit 

Sicherheit  Wasser  aus  den  ostlich  von  uns  gelegenen  nordlichen 

Thalern  Tibesti's  beschaffen  konne.  Er  schlage  also  vor,  ihn  an  Ort 

und  Stelle  zu  erwarten;  er  werde  mit  dem  Kameele  Kolokomi's  nach 
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Osten  gehen  und  verspreche,  am  folgenden  Nachmittage  um  die  Zeit 

des  Asser  (etwa  4  Uhr  Nachmittags),  sofern  ihn  Gott  am  Leben 

erhalte,  unserer  Noth  ein  Ende  zu  machen.  So  zog  er  in  der  That 

kurz  nach  Mitternacht  auf  der  leistungsfahigen  Stiite  Kolokomi's  in 

die  Dunkelheit  hinaus,  begleitet  von  Bu  Zeid's  Diener,  der  sich 
auf  das  Kameel  des  unkundigen  Fiihrers  schwang,  wahrend  wir 

Uebrigen,  in  Etwas  beruhigt,  uns  dem  wohlverdienten  Schlafe  hin- 

gaben. 
Gliicklicherweise  hatten  sich  wahrend  des  Nachmittags  aus  Nord- 

osten  reichhche  Regenwolken  angesammelt,  und  auch  am  nachsten 

Morgen,  als  uns  die  Sorge  frlihzeitig  den  Schlaf  verscheuchte,  war 

der  Himmel  bedeckt,  der  Ostwind  kiahlend,  die  Atmosphare  nicht 

so  trocken  als  gewohnUch,  also  auch  der  Durst  geringer.  Die  Nachte 

waren  besonders  kiihl  geworden,  seit  wir  die  Gegend  von  Afafi 

erreicht  hatten;  denn  wahrend  bis  dahin  der  tagliche  Wind  mit  der 

Sonne  gestiegen  und  gefallen  war,  machte  sich  jetzt  mit  grosser 

Regelmassigkeit  ein  starker  Nachtwind  geltend,  der  etwa  um  10  Uhr 

Abends  begann  und  bis  einige  Stunden  nach  Mitternacht  anhielt. 

Im  Schatten  und  in  vollstandiger  Ruhe  konnten  wir  also  ohne  alle 

Besorgniss  die  Riickkehr  Birsa's  abwarten.  Doch  war  sie  sicher? 
Musste  man  nicht  bei  dem  Charakter  der  Tubu  Verrath  seinerseits 

befiirchtenr  Und  gab  nicht  iiberhaupt  der  ganze  unheilvolle  Beginn 

der  Reise  mit  Fussverbrennung,  Augenentziindung  und  Gefahr  des 

Verschmachtens  zu  den  iibelsten  Ahnungen  und  ernstesten  Be- 
trachtungen  reichen  Anlassr  Gerade  vor  einer  Woche  hatten  wir 

uns  in  derselben  gefahrvollen  Lage  befunden,  Dank  der  Unzuver- 
lassigkeit  unserer  Fiihrer  und  eigener  Sorglosigkeit,  und  selbsf  der 

schweigsame  und  stets  resignirte  Bui  Mohammed  meinte,  es  sei  eine 

Schande  fiir  Manner  von  Verstand,  zweimal  in  einer  Woche,  W^asser- 
platzen  so  nahe,  Durst  leiden  zu  miissen. 

Triiben  Sinnes  schlichen  wir,  als  die  Sonne  sich  erhob,  in  den 

Schatten  der  Felsen,  Jeder  allein  seinen  melancholischen  Gedanken 

nachhangend.  Auf  den  Rand  der  starren  Felswand,  welche  mir 

Schatten  gewahrte,  setzte  sich  ein  Aasgeier,  der  durch  die  Beharr- 
lichkeit,  mit  der  er  auf  mich  herniederblickte ,  andeuten  zu  wollen 

schien,  dass  er  mich  fiir  ein  ebenso  erwtinschtes  als  sicheres  Opfer 
seiner  Geliiste  halte.  Der  heimtiickische  Ausdruck,  welcher  diesen 

Thieren  eigen  ist,    schien   mir   in  meiner  Gemiithsstimmung  eine 
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passende  Illustration  des  Landes  und  seiner  Bewohner  und  ein  pro- 

phetisches  Bild  des  meiner  wartenden  Schicksals.  Doch  auch  dies- 
mal,  und  zwar  bald,  sollte  sich  dasselbe  zum  Bessern  wenden. 

Gleich  nach  Sonnenaufgang  hatte  unser  Fiihrer  den  Lagerplatz 

zu  Fuss  verlassen,  um  sich  in  der  Gegend  zu  orientiren,  und  kehrte 

nach  kurzer  Zeit  mit  der  Behauptung  zuriick,  dass  er  den  richtigen 

Wag  gefunden  habe.  Er  bestieg  das  Kameel  Bu  Zeid's,  nahm  zwei 
Wasserschlauche ,  und  als  er  um  Mittag  noch  nicht  zuriick  war, 

konnten  wir  uns  der  Hoffnung  hingeben ,  dass  er  den  Brunnen  ge- 
funden habe.  In  der  That  erschien  er  bald  darauf  mit  vvohlgefiillten 

Schlauchen  vortrefflichen  Wassers ,  und  alle  Noth  und  alle  triiben 

Gedanken  hatten  wieder  ein  Ende.  Er  kam  zuriick  in  Begleitung 

eines  jungen  Mannes,  der  in  der  Nahe  des  rettenden  Brunnens  augen- 

blicklich  der  vortrefflichen  Kameehveide  wegen  hauste  und  in  Klei- 
dung  und  Benehmen  eine  gewisse  Distinction  zur  Schau  trug.  In 

der  That  war  er  ein  bekannter,  relativ  wohlhabender  Mann,  der 

haufig  Handelsreisen  nach  Fezzan,  Kawar  und  Borni:  gemacht  hatte. 

Er  war  hellfarbiger  als  seine  bisher  von  uns  gesehenen  Landsleute, 

hatte  ziemlich  regelmassige  Ziige,  trug  eine  blauschwarze  Sijdantobe, 
Beinkleid  und  Litham  von  derselben  Farbe  und  einen  rothen  Tarbiisch. 

Sein  Name  war  Isoa,  und  ich  erinnere  mich  seiner  mit  grossem  Ver- 
gniigen,  da  er  keinerlei  bettelnde  Anspriiche  erhob,  durch  eine 

gewisse  Kenntniss  der  Nachbarlander  mir  Gelegenheit  zur  Unter- 
haltung  bot  und  mir  wahrend  dreier  Tage  den  Genuss  frischer 
Kameelmilch  verschafTte.  Er  wartete  mit  uns  auf  die  Riickkehr 

Birsa's,  um  uns  dann  zum  Brunnen  zu  fiihren,  den  Avir  durch  eine 
allzu  ostliche  Richtung  verfehlt  hatten. 

Birsa  und  Galma  erschienen  piinktlich  dem  Versprechen  gemass 

um  4  Uhr  Nachmittags  mit  vier  gefiillten  Schlauchen,  deren  Inhalt 

sie  in  dem  bewohnten  Flussthale  Arabu  geschopft  hatten.  Das- 
selbe Hegt  einen  halben  Tagemarsch  siidlich  von  Abo  oder  Uro,  das 

von  unserem  Standorte  anderthalb  lange  Tagemarsche  in  nordostlicher 

Richtung  entfernt  war.  Das  Plussthal  Arabu  vereinigt  sich  mit  dem 
von  Abo  oder  miindet  in  dasselbe,  hat  einen  mehr  oder  weniger 

westlichen  Verlauf  und  war  von  Birsa  in  ostlicher  Richtung  an  der 

Felsgruppe  Schische  voriiber,  die  im  Bereiche  unseres  Auges  lag, 

erreicht  worden.  Ich  musste  wiederum  die  physische  Leistungs- 
fahigkeit  dieser  Leute  bewundern.    Bir.sa  und  Wolla  schienen  echte 
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Typen  ihres  Stammes,  wie  ich  denselben  in  Fezzan  stets  hatte  schil- 
dern  horen.  Oline  Schlaf,  ohiie  Nahrung,  fast  ohiie  Wasser  konnten 

sie  Tag-e  lang  ausharren,  ohne  von  ihrer  Energie  einzubiissen.  Wenn 
ich  sife  in  ihrer  Rastlosigkeit  beobachtete  und  die  Frische  und  Leich- 

tigkeit  sah,  mit  der  sie"  sich  korperhchen  Anstrengungen  unterzogen, 
wahrend  wir  der  Ermattung  fast  erlagen,  so  konnte  ich  den  Erzah- 

kmgen  des  alten  Qatruner 's  wohl  Glauben  schenken,  denen  zu  Folge 
die  Tubu  nach  tagelanger  Nahrungslosigkeit  die  gebleichten  Kameel- 
knochen  der  Wiiste  pulvern  und  mit  Wasser  oder  dem  einer  Ader 

ihrer  Thiere  entnommenen  Blute  in  einen  geniessbaren  Teig  verwan- 

dehi,  oder  den  Lederring,  welcher  ihr  langes  Messer  am  Hand- 
gelenke  befestigt,  oder  ihre  Sandalen  durch  Klopfen,  Zerschneiden 
und  Kochen  essbar  machen.  Ich  konnte  nach  meiner  kurzen  Erfah- 

rung  es  fiir  moglich  halten,  dass  ein  Tubu -Mann  vier  Tagemarsche 
ohne  Wasser  zu  ertragen  vermag,  wenn  er  im  Besitze  eines  Kameels 

ist,  wohlverschleiert  bei  Nacht  reist  und  bei  Tage  regungslos  und 

schweigsam  im  Felsschatten  hegt,  ohne  durch  Einnahme  von  Nahrung 

oder  iiberfliissige  Bewegungen  den  Durst  zu  vermehren.  Erst  nach 

dieser  Zeit  sollen  sich  seine  Sinne  triiben,  und  er  zum  letzten  Mittel 

greifen,  sich  am  Sattel  seines  Kameels  zu  befestigen,  jeder  eigenen 

Initiative  zu  entsagen  und  sich  ruckhaltslos  dem  Ortssinn  des  Thieres 
anzuvertrauen. 

Auch  abgesehen  von  der  physischen  Leistung  in  unserem  Inter- 
esse  konnte  Birsa  Anspruch  auf  meine  voile  Dankbarkeit  erheben.  Erst 

viel  spater  brachte  ich  in  Erfahrung,  dass  ihn  die  Bewohner  Arabu's, 
welche  mit  den  Leuten  von  Abo  derselben  Stammesabtheilung  ange- 
horen,  bei  dieser  Gelegenheit  auf  alle  Weise  zu  iiberreden  versucht 

hatten,  uns  ohne  Wasser  zu  lassen,  da  Kolokomi,  Bi^i  Zei'd  und  die 
iibrigen  Landsleute  sich  schliesslich  schon  zu  helfen  wissen  wiirden, 

und  es  aller  Welt  nur  dienen  konne,  wenn  ich  mit  dem  christlichen 

Diener  zu  Grunde  ginge.  Sie  hatten  durch  ihre  Genossen  von  Abo,  die 

nach  unserer  Abreise  von  Tedscherri  vergeblich  mehrere  Tage  im 

Hinterhalte  gelegen  hatten,  schon  davon  gehort,  dass  ein  Christ  auf 

irgend  einem  Wege  von  Fezzan  nach  Tibesti  unterwegs  sei.  Birsa 

hatte  den  Verrath  zurlickgewiesen,  der  freilich  auch  ohne  seine  treue 

Haltung  keine  verhangnissvollen  Folgen  fiir  uns  gehabt  hiitte. 

Noch  am  selben  Abend  (8.  Juli)  fiihrte  uns  Isoa  seinem  Lager- 
platze  am  Brunnen  zu,  den  wir  in  einigen  Stunden  westsiidwestlicher 

Nachtigal.  I.  17 
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Richtung  erreichten.  Nordwestlich  verlief  die  niedrige  Bergkette  Afo, 

die,  von  Ostnordost  nach  Westsiidwest  gerichtet,  dem  nach  Siid- 
westen  sich  senkenden  Fkissbette  gleichen  Namens  Ursprung  giebt. 

Sowohl  dieses,  das  wir  eine  Stunde  nach  dem  Aufbruche  passirten, 

als  die  kleinen  zu  ihm  stossenden  Rinnsale  waren  die  Trager  eines 

Baumwuchses,  der  in  so  wiister  Gegend  iippig  erschien,  wenn  er  auch 

nur  in  Sajalakazien  bestand.  Dann  betraten  wir  eine  hoch  gewellte 

Gegend,  die  vor  uns  durch  einige  Hiigel  begrenzt  war,  und  fanden 

jenseits  derselben  die  reiche  Weide,  welche  unseren  Fiihrer  Isoa  dort- 
hin  gelockt  hatte  und  auch  unseren  Thieren  wohlthun  sollte.  Hier, 

wo  die  Vipern  —  el-Efa  arab.,  Auso  ted.  — ,  deren  wir  in  der  That 

zwei  gehornte  todteten,  besonders  zahh-eich  sein  sollten,  lagerten  wir 
am  Fusse  eines  niedrigen  Felsens,  der  den  Namen  Gour  fiihrt.  Eine 

Viertelstunde  weiter  lag  der  gleichnamige  Brunnen,  dessen  Wasser  in 

der  Tiefe  eines  Meters  unter  der  umgebenden  Bodenflache  am  Fusse 

einiger  Felsblocke  hervorquoll.  Wir  gonnten  natiirkch  unsern  Ka- 
meelen  und  uns  selbst  einen  Tag  der  Ruhe  und  reichlicher  Nahrung. 

Unser  Fiihrer  oder  Irrleiter  wiihrend  der  letzten  Tage  kehrte 

von  Afo  zu  seinen  Coloquinthen-Arbeiten  in  Afafi  zuriick,  und  auch 
Wolla,  der  in  Abo  wohnte,  wollte  uns  jetzt  verlassen.  Sie  waren 

die  beiden  schwarzesten  Tubu,  welche  ich  bis  dahin  gesehen  hatte, 

und  die  bescheidensten,  wie  ich  zu  ihrer  Ehre  sagen  muss.  Wolla 

besonders,  der  doch  mit  uns  von  Murzuq  gekommen  war,  benutzte 

diesen  Umstand  keineswegs,  um  Erpressungen  zu  versuchen,  sondern 

begniigte  sich  mit  zehn  Dra  Cham,  einigen  Packeten  Nadeln  und 

etwas  Kohol  fiir  seine  Frau,  wahrend  der  Erstgenannte  Musselinstofif 

—  Schasch  —  zu  einem  Turban  empfing. 
Wir  verliessen  Afo  am  lo.  Juli  Nachmittags  in  siidostlicher 

Richtung,  eine  Strecke  weit  begleitet  von  Isoa,  dem  ich  zehn  Dra 

Cham  geschenkt  hatte,  liessen  nordlich  in  grosserer  Entfernung  eine 

Felsgruppe  mit  dem  haufig  vorkommenden  Namen  Emi  Kurna  und 

passirten  ein  kleines  Rinnsal,  das  dort  von  Osten  her  zum  Agimmi 

verlauft.  Letzterer  ist  ein  weiter  westlich  von  Nord  nach  Siid  ge- 
richtetes  Nebenflussthal  des  E.  Udiai,  der  seinerseits  nur  die  west- 

liche  Fortsetzung  des  E.  Abo  darstellt.  Nach  dreistiindigem  Marsche 

fiel  plotzlich  der  Boden  zum  Thale  des  Udiji  ab,  auf  dessen  nord- 
lichem  Ufer  unter  uns  die  wilde,  kiihn  geformte  Felsgruppe  Emi 

Abakkenar  den  Blick   fesselte.    Wir  stiegen  zu  ihr   hinab,  durch- 
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schritten  den  siidostlich  von  ihr  verlaufenden  Udm,  dessen  flaches, 

ein  Kilometer  breites  Bett,  sich  nach  Siidwesten  senkt  und  dicht  mit 

Futterkrautern  bedeckt  ist,  und  lagerten  auf  seinem  Ufer. 

E.  Udui,  resp.  Abo  oder  Uro,  erfreut  sich  in  der  Gegend  unserer 

Passage  keinerlei  Baumwuchses,  wie  solcher  seinen  Oberlauf,  inwelchem 

die  Dumpalme  gedeiht,  desto  haufiger  zieren  solk  Er  ist  eines  der 

bedeutendsten  Flussthaler  und  Populations -Centren  Tibesti's,  dessen 
eigentliches  Territorium  wir  somit  betreten  batten.  Nahe  unserem 

Lagerplatze  vereinigte  sich,  von  Ostsiidos^en  kommend,  der  ansehn- 
liche  E.  Aru  mit  ihm,  der  in  gleicher  Weise  reich  an  Vegetation 
zu  sein  schien. 

Als  wir  am  nachsten  Morgen  vor  Sonnenaufgang  unseren  Weg 

langs  des  Sudufers  des  Aru  in  ostsiidostlicher  Richtung  fortsetzten, 

hatten  wir  den  nordlichen  Theil  des  Gebirges  von  Tibesti  vor  uns. 
Derselbe  erschien  als  Kette,  deren  nordhchster  fiir  uns  sichtbarer 

Punkt  ostnordostlich  von  uns  lag  und  dem  Ursprung  des  Flusses 

Arabu  entsprechen  sollte.  Von  diesem  aus  konnten  wir  die  Berge 

nach  Siidosten  mit  den  Augen  verfolgen  bis  zu  einer  Stelle  des  Hori- 
zontes,  auf  die  unsere  Wegrichtung  zufuhrte,  und  an  der  die  hochste 

Erhebung  Tibesti's,  Emi  Tusidde,  liegen  sollte.  Dieser,  der  sich  auf 
dem  Hauptknotenpunkte  des  Gebirges,  dem  Tarso,  erhebt,  verlor  sich 

fur  uns  in  dem  Schleier  der  gewohnlichen  Morgenbeleuchtung. 

Wir  marschirten  nur  drei  Stunden  in  der  angegebenen  Ostsiid- 
ostrichtung  auf  dem  Siidufer  des  Aru  und  rasteten  dann  vor  unserer 

Trennung  von  ihm,  um  unsere  Thiere  noch  einige  Stunden  in  seinem 

iippigen  Krautwuchs  schwelgen  zu  lassen.  Dann  wurde  unsere 

Richtung  eine  siidostliche;  der  Weg  fiihrte  iiber  kiesiges,  vegetations- 
loses  Terrain  auf  eine  Reihe  kuppelformiger  Felsaufspriinge  zu, 

Namens  Kenemtuen,  deren  nordostlichsten  wir  nach  drei  Stunden 

erreichten,  und  von  hier  aus  in  derselben  Zeit  zum  massigen  Emi 

Buddai,  an  dessen  Siidostfusse  wir  nachtigten.  Bevor  wir  denselben 

erreichten,  hatte  ich  bei  der  klaren  Abendbeleuchtung  die  freudige 

Ueberraschung,  meine  Erwartungen  von  Tarso  und  Tusidde  bei 
Weitem  iibertrofifen  zu  sehen. 

Man  ist  bei  den  Bewohnern  jener  Lander  so  an  Uebertreibungen 

gewohnt,  dass  die  von  irgend  einem  Gegenstande,  einer  Ortschaft, 

einem  Flusse,  einem  Berge  gehegten  Erwartungen  des  Reisenden 

gewohnlich  getauscht  werden.   Der  Felsen  hatte  ich  seit  dem  Tiimmo 

17* 
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sehr  viele  gesehen,  doch  sicherlich  erhob  sich  keiner  von  ihnen  hoher 

als  150  M.  iiber  die  Ebene;  und  die  oft  wiederholte  Aussage  der  Ein- 
geborenen  von  Tibesti,  wonach  ihre  Berge  so  hoch  seien,  dass  dem 

nach  der  Spitze  Schauenden  der  Tarbusch  nach  hinten  vom  Kopfe 

falle,  war  zwar  voUkommen  richtig,  doch  weniger  in  Folge  der  Hohe, 
als  vielmehr  wegen  der  Steilheit  der  Felsen.  Gefasst  auf  eine  ahnliche 

Enttauschung  suchte  ich,  lange  nachdem  die  Umrisse  des  machtigen 
Berges  fiir  meine  Begleiter  sichtbar  gevvorden  waren,  am  Horizonte 

vergeblich  nach  ihm,  indem  ich  sein  Auftreten  innerhalb  der  blau- 

Hchen  Farbung  erwartete,  die  schon  ihm  selbst  angehorte.  Ueber- 

rascht  erkannte  ich  meinen  Irrthum.  Vor  mir  lag  wirklich  ein  massiger 
Berg,  der,  wohl  einige  tausend  Meter  hoch,  einen  grossen  Theil  des 

ostlichen  Horizontes  einnahm.  Von  dem  Emi  Buddai  aus  gesehen  war 

er  ein  riesiger  Kegel,  der  aber  nach  der  Eriauterung  meiner  Gefahrten 

in  zwei  Theile  zerfiel:  die  machtige  Basis,  den  weithin  ausgedehnten 

Tarso,  und  den  auf  ihm  thronenden  Kegel  Tusidde.  Dieser  letztere, 

der  hochste  Punkt  des  eigentUchen  Tibesti,  lag  anderthalb  Tage- 
reisen  von  uns  entfernt,  und  an  ihm  voriiber  fiihrt  der  Weg  iiber 

deh  Riicken  des  Tarso  nach  dem  hauptsachlichsten  Bevolkerungs-Cen- 
trum  des  ostlichen  Landestheiles,  Bardai. 

Audi  am  12.  Juli  behielten  wir  die  Siidostrichtung  bei,  kamen 

an  einem  Hiigel  voriiber,  aus  dem  Eisenerde  gewonnen  wird,  und 

der  deswegen  Emi  Asebiita  (von  Asebu  oder  Asu,  das  Eisen)  heisst, 
durchschritten  den  E.  Lobbono,  der  von  Auslaufern  des  Tarso  kommend 

sich  nach  Sudwesten  senkt,  befanden  uns  nach  einigen  Marschstunden 

am  westlichenFusse  des  AterkelluliJ^elsens  und  zogen  durch  eine  wiiste, 

steinige  Ebene,  welche  von  den  drei  Flussbetten  Namens  Kjauno  durch- 

schnitten  wird.  Diese  haben  dort,  wo  unser  Weg  sie  schnitt,  eine  siid- 
liche  Richtung,  wenden  sich  aber  dann  nach  Westen  gegen  eine  Gruppe 

von  schrofifen  Felsen  Namens  Mezan,  welche  mehrere  Stunden  siidsiid- 

westlich  vom  Aterkelluli-Felsen  hegen.  In  der  Nahe  der  ersteren  ver- 
einigen  sie  sich  und  nehmen  von  Norden  her  den  E.  Lobbono,  ein 

vom  Aterkelluli  -  Felsen  entspringendes  Rinnsal  und  verschiedene 
andere  auf,  welche  wir  auf  unserem  Nachmittagsmarsche  noch  zu 

passiren  hatten. 

Der  Baumwuchs  ist  in  den  Kjaunobetten  reichlicher  als  in  den 

vorhergenannten,  und  es  tritt  zu  den  friiheren  Akazien  ein  mittelhoher, 

knorriger  Baum,  dessen  dichtes  Astgewirr,  im  Missverhiiltniss  zu  dem 
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sparlichen  Laube  und  den  kleinen  Blattchen  stehend,  oft  hinreicht,  um 
den  dichtesten  Schatten  zu  bilden.  Derselbe  hat  stumpfe  Stacheln 

anstatt  der  spitzen  und  widerstandsfahigen  der  Sajalakazie  und  des 

Qarad ,  wird  von  den  Arabern  Serrah  und  von  den  Teda  Arkenno 

oder  Arken  genannt  und  ist  eine  3Iacrua.  Auch  die  Calotropis 

proccra  —  Oschar  arab.,  Taso  ted.  —  tritt  hier  in  grosserer  Menge 

auf,  die  Dumpalme  vk'ird  haufiger  gesehen,  und  unter  den  Grasern 

Oschar  arab.  (Calotropis  procera). 

waltet  das  hohe,  verastelte  Knotengras  Paniciini  turgidum  —  Bij 
Rukba  arab.,  Gumeschi  ted.  —  vor. 

Wir  rasteten  wahrend  der  heissesten  Tagesstunden  in  dem  zweiten 

Kjaunobette,  brachen  friihzeitig  am  Nachmittag  wieder  auf,  beriihrten 

das  westliche  Ende  des  Nanagamma,  eines  niedrigen  Felsauslaufers 

der  Centralkette,  der  wir  uns  mehr  und  mehr  genahert  hatten,  und 

stiessen  nach  einigen  Stunden  auf  den  ausgetretenen  Pfad,  der  von  Abo 

nach  den  siidlicheren  Wohnsitzen  Tibesti's  fuhrt.  Wir  folgten  dem 
hier  siidHchen  Verlaufe  desselben,  bis  wir  nach  Passage  des  Fkiss- 
bettchens  Tollobu,  das  dem  Sy.steme  des  Kjauno  angehort,  den  Emi 

Mini  erreichten.  Dieser  Gebirgsstock  hat  seine  Hauptrichtung  von 

Ost  nach  West,  schHesst  sich  an  die  Centralkette  und  birgt  in 
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seinem  Innern  einen  wirklichen  Brunnen  Namens  Gaesko  oder  An- 

gasko.  Wir  wanden  uns  von  seiner  westlichen  Peripherie  durch  das 

Innere,  fanden  zwar  den  Brunnen  verschiittet,  doch  Wasser  genug 

in  den  Rissen  und  Hohlungen  seiner  Felsen,  um  die  Thiere  tranken 

zLi  konnen,  und  stiessen  jenseits  desselben  auf  den  aus  ihm  ent- 

springenden  E.  Mini.  Dieser  hat  ein  scharfgeschnittenes ,  steiniges 
Bett  und  gehort  ebenfalls  den  Kjaunofliissen  an.  Auf  seinen  Ufern 

fanden  wir  Spuren  inenschlicher  Thatigkeit  aus  der  jungsten  Zeit  in  Ge- 
stalt  kleiner,  aus  iibereinander  gelegten  Steinen  errichteter  Hiittchen, 

welche  den  Leuten  zur  Aufbewahrung  ihrer  Schaf-  und  Ziegenlammer 
dienen.  Bald  darauf  lagerten  wir  in  einem  Fhissbette,  das,  da  es 

nicht  bewohnt  war  und  keiner  besonders  hervortretenden  Felsgruppe 

seinen  Ursprung  verdankt,  keinen  bestimmten  Namen  zu  haben 

schien.  Dasselbe  wendet  sich  auch  zum  Kjauno,  an  der  westhch  von 

uns  gelegenen  Gebirgsgruppe  Bonoi  voriiber  und  aus  dieser  ein  Rinnsal 

aufnehmend.  Seit  wir  den  am  Rande  des  Hauptgebirges  sich  nach 

Siiden  ziehenden,  betretenen  Weg  erreicht,  uns  also  dem  siidwest- 
lichen  Fusse  des  Tarso  am  meisten  genahert  hatten,  lag  der  bisherige 

Felsboden  der  Ebene  nicht  niehr  zu  Tage,  sondern  diese  war  bedeckt 

mit  einem  ausserordentlich  leichten,  mit  grosseren  und  kleineren 

Poren  versehenen  Gestein,  das  meist  weiss-  oder  gelbgrau,  zuweilen 
auch  gelb,  roth  oder  braun  war  und  in  breiten  und  oft  hohen  Wellen 

dem  Felsboden  auflag.  Dasselbe  sollte  nach  den  Aussagen  meiner 

Begleiter  den  ganzen  Tarso  einhiillen. 

Am  13.  Juli  mussten  wir  Tao,  eines  der  Hauptthaler  Tibesti's,  den 
urspriinghchen  Sitz  vieler  edler  Familien  des  Landes,  erreichen. 

Wir  setzten  unsern  Weg  in  sudlicher,  dem  Hauptgebirge,  dessen 

'  Auslaufer  wir  wiederholt  beriihrten,  fast  paralleler  Richtung  fort. 
Die  an  diesem  Tage  iiberschrittenen  Abfiussrinnen  des  Gebirges 

vereinigen  sich  mit  den  beiden  speciell  Tao  angehorenden  zu  einem 
Flussbette,  das  mit  dem  welter  siidUch  verlaufenden  E.  Zuar  den 

E.  Durso  bildet,  welcher  sich  bald  darauf  nach  Westen  in  der  Ebene 

verliert.  Zunachst  passirten  wir  das  Wassefbettchen  Kedan,  Hessen 

eine  von  Nordost  nach  Siidwest  gerichtete  Reihe  von  sieben  Felsen 

Namens  Sosobschi  osthch  am  Wege,  wahrend  wir  die  nach  Westen 

sich  senkenden,  zu  ihnen  gehorenden  Rinnsale  gleichen  Namens  iiber- 

schritten,  und  hielten  uns  zwischen  dem  Central- Gebirge  und  einer 

diesem  parallelen  Kette  steiler  Felsen  Namens  Angran,  bis  nach 
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.  einigen  Stunden  die  regelmassige  Anordnung  dcs  ersteren  unter- 
brochen  schien.  Der  siidliche  Abfall  des  Tarso  erreicht  hier  die  Ebene, 

und  der  Gebirgsstock  schien  sich  nicht  als  ziisammenhangende  Kette. 
nach  Siiden  fortzusetzen,  sondern  sich  mehr  nach  Siidosten  zu  vvenden. 

Mit  der  Annaherung  an  das  Gebirgs- Centrum  waren  in  den 
passirten  Schluchten  und  Thalern  die  Spuren  thierischen  Lebens 

zahlreicher  gevvorden.  Grosse  Paviane,  der  Wadan,  die  Hyane,  ver- 
schiedene  Antilopen,  der  Fenek,  der  Strauss  waren  offenbar  zahlreich 

vertretene  Bewohner  der  Gegend. 

Wahrend  wir  noch  am  friihen  Morgen  die  Ebene  der  Flussbetten 

Tao,  von  denen  das  nordliche,  E.  Dommado,  die  an  diesem  Tage 

iiberschrittenen  Wasserbetten  aufnimmt,  betraten,  hatten  wir  ini  Siid- 
westen  die  schonen  Umrisse  des  Emi  Serendibe.  Der  Dommado  ist  ver- 

haltnismassig  reich  beholzt  mit  Akazien,  dem  Arkenno,  dem  Oschar  und 

cinem  anderen  starkastigen  Stachelbaume  Namens  Tarik  und  sollte  in 

seinem  ostlichsten  Theile  eine  lebendige  Quelle  und  einige  Dattelbaume 

haben.  Zwischen  ihm  und  dem  Dausado,  dem  zweiten  Flussbette  Tao's, 
das  eine  Anzahl  siidlich  von  ihm  entspringender  Rinnsale  sammelt,  liegt 

etwa  eine  Stunde  felsigen  und  thonigen  Terrains.  Sobald  wir  den 

Dommado  iiberschritten  hatten,  brachten  die  frischen  Fussspuren  eines 

einzelnen  Menschen  sichtliche  Zeichen  von  Unruhe  bei  meinen  Be- 

gleitern  hervor,  ein  Umstand,  der  mir  fiir  Tao  keine  ausgedehnte 

Bekanntschaft  mit  den  Eingeborenen  in  Aussicht  stellte,  von  deren 
Existenz  uns  in  der  That  trotz  der  Nahe  der  Ortschaft  noch  keine 

Spur  zu  Gesicht  gekommen  war. 

Alsbald  zeigte  sich  der  wahrscheinliche  Urheber  der  Fusspuren 

und  naherte  sich  uns,  hoch  zu  Kameel,  langsam  und  vorsichtig.  Sorg- 
faltig  zog  cr  den  Litham  iiber  die  Nase,  und  es  folgte  die  iibliche, 

endlose  Begriissungs-Ceremonie,  welche  meine  Begleiter  dieses  Mai 
stehend  durchmachten,  da  der  Fremdling  beritten  war.  Dieser  stellte 

sich  sogleich  als  ein  naher  Verwandter  Bu  Zeid's  heraus,  hiess 

Galma,  war  der  Sohn  Selemma's  und  hatte  den  grossten  Theil  seiner 
Jugend  in  Fezzan  zugebracht,  von  wo  er  meinem  alten  Mohammed 

wohl  bekannt  war.  Da  er  in  Folge  dessen  mit  der  arabischen 

Sprache  vertraut  war,  so  konnte  die  Unterhaltung  grosstentheils  in 

dieser  gefiihrt  werden  und  ich  mich  an  derselben  betheiligen.  Galma 

war,  wie  er  behauptete,  im  Begriff  gewesen,  nach  Fezzan  abzureisen, 

entschloss  sich  aber  alsbald,    einstweilen  diesen  Plan  aufzugeben, 
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urn  dem  so  ungewohnlichen  und  hochstehendeii  Fremdling,  welcher 

mit  seinem  Vetter  in's  Land  gekommen  sei,  als  Beschiitzer  und 
Begleiter  zu  dienen.  Ich  beurtheilte  diese  scheinbar ,  wohlwollende 

Absicht  mit  Recht  als  eine  Speculation  auf  meine  Habe  und  suchte 

die  Begleitung  abzulehnen.  Doch  Bu  Zeid  woUte  sich  diese  Gelegen- 
heit,  seinem  Verwandten  gefallig  zu  sein,  nicht  entgehen  lassen  und 
riihmte  den  Einfluss  und  die  Ortskenntniss  desselben  in  Tibesti  und 

Borku  so  sehr,  dass  ich  im  Hinblick  auf  meine  geringen  Erfahrungen 
und  meine  Unkenntniss  der  Landessprache  mich  bestimmen  liess,  ihn 

wenigstens  nicht  ganz  zuriickzuweisen.  Meine  Willfahrigkeit  wurde 

bald  hart  bestraft  und  bereitete  mir  manche  unangenehme  Stunde. 

Galma  war  iiber  Mittelgrdsse,  schlank  und  mager,  wie  die  meisten 

seiner  Landsleute,  von  massig  dunkler,  in's  Gelbliche  spielender  Haut- 
farbe  und  hatte  eine  platte,  herabhangende  Nase,  einen  grossen  Mund 

mit  dicken  Lippen,  ein  empor  strebendes  Kinn  und  einen  lauernden 

Blick,  der  seiner  Physiognomic  einen  hochst  widerwartigen  Ausdruck 

verlieh.  Er  war  begleitet  von  einer  Tante  Namens  Kintafo,  einer  Frau 

von  circa  fiinfzig  Jahren  und  intelligentem  Aussehen,  welche  nach  der 

Weise  ihrer  Landsleute,  trotz  ihrer  edlen  Herkunft  und  ihres  verhalt- 

nissmassigen  Wohlstandes,  den  Bui  Mohammed  bezeugen  konnte,  ein 

armliches  Aeussere  zur  Schau  trug.  Sie  besass  zwar  ein  wirkliches 

Hemde  aus  blau  gefarbtem  Cham,  doch  dasselbe  war  ausserst  zerfetzt 

und  schmutzig,  und  ihr  Schultershawl  aus  demselben  Stoffe  war  in 

keinem  besseren  Zustande.  Sie  selbst  war  von  gelbgrauer  Haut- 
farbung,  wie  Galma,  mittlerer  Grosse,  ebenmassigem  Wuchse,  fein 

geformten  Gliedmaassen,  stolzer,  freier  Haltung  und  hatte  einen 

weiten,  mannlichen  Schritt.  Ausser  den  wunderbar  zierlich  geformten 
Handen  und  Fiissen  hatte  sie  nichts  Feines  und  Weibliches  an  sich. 

Wie  sie  den  Gang  eines  Mannes  hatte,  so  kaute  sie  auch  Tabak  mit 

der  Virtuositat  eines  solchen  und  spritzte  den  griinlichen  Speichel 
mit  einer  Kraft  und  Sicherheit  durch  die  Zahnliicken,  wie  es  einem 

alten  Matrosen  Ehre  gemacht  haben  wurde.  Ausser  ihr  war  noch 

eine  andere  Tubu-Frau  anwesend,  welche  sich  nur  unwesentlich  von 

ihr  unterschied,  und  Beide  waren  mit  Galma  und  ihren  Sclaven  vor- 

laufig  die  einzigen  Bewohner  des  weit  und  breit  bekannten  Haupt- 
ortes  in  Tibesti. 
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Verschiedene  Arten  der  Behausungen.  —  Ursache  der  augenblicklichen  Entvolkerung  Tao's. 
—  Ernahrungsverhaltnisse  der  Teda.  —  Bardai  zur  Erntezeit.  —  Ankunft  von 
Qatruner  Kaufleuten.  —  Reise  nach  dem  E.  Zuar.  —  Unliebsame  Nachrichten  von 
dort.  —  Ebene  von  Zuar-Kai.  —  Begriissung  der  dortigen  Edelleute.  —  Ver- 
liandlungen  tiber  den  Durchgangszoll.  —  Der  edle  Dirkui  und  der  Sprecher  Derde- 
kore.  —  Reise  den  E.  Zuar  aufwarts.  —  Vegetation  und  Thierleben.  —  Wasser- 
verhaltnisse.  —  Ankunft  und  Aufnahme  bei  den  Zuar-Edlen.  —  Neue  Gefahr  und 
eiliger  Riickzug.  —  E.  Zug  und  das  Wasserreservoir  Kauerda.  —  Hausliche  Stellung 
der  Tubu-Frauen.  —  Riickkehr  nach  Tao.  —  Unverschamtes  Betragen  Galma's.  — 
Absendung  Bu  Zeid's  nach  Bardai.  —  Abreise  der  Qatruner  nach  Borku.  —  Ent- 
fiihrung  Bui  Mohammed's  und  Befreiung  desselben.  —  Traurige  Zeit.  —  Schmarotzer 
und  Rauber.  —  Ankunft  Arami's.  —  Hunger  und  Sorge.  —  Bu  Ze'id  kommt  nicht 
zuriick.  —  Traurige  Nachrichten  aus  Bardai.  —  Bote  mit  Einladung  dorthin.  —  Vor- 
bereitungen  zur  Abreise. 

Die  verlassenen  Hiitten,  in  deren  Nahe  wir  zu  Tao  unser  Lager 

aufgeschlagen  hatten,  waren  jene  Mattenhiitten,  welche  ich  in  Bachi 

und  Tedscherri  kennen  gelernt  hatte.  Starke,  1V2  bis  2  M.  hohe,  mog- 
lichst  grade  Aeste  der  Sajalakazie  werden  im  Boden  befestigt  und  so 

angeordnet,  dass  der  eingeschlossene  Raum  ein  Rechteck  von  etwa 

3V2  M.  Lange  und  2  M.  Tiefe  darstellt.  Parallel  den  Langseiten 
lauft  in  der  Mitte  des  Raumes  eine  andere  Reihe  von  Staben,  welche 

bestimmt  ist,  die  Mitte  des  Mattendaches  zu  tragen.  Dieses  Ictztere 

fallt  mit  geringer  Neigung  nach  den  Langseiten  zu  ab,  da  die  Mittel- 
reihe  der  Stabe  die  seitlichen  um  ein  Geringes  an  Hohe  iibertrifft. 

Die  oberen  Enden  der  Stangen  sind  unterginander  durch  Querstabe 
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vereinigt,  die  mit  Stricken  aus  Lif  oder  aus  Blattfasern  der  Dum- 
palme  an  jenen  befestigt  werden,  und  das  Ganze  ist  dicht  mit  Matten 

bedeckt  und  behangt.  Nur  an  dem  Ende  der  einen  Langseite  des 

Rechtecks  lasst  man  cine  Oeffnung,  welche  als  Thiir  und  Fenster 

dient.  Eine  derartige  Behausung  macht  den  Eindruck  einer  etwas 

grossen  Hundehiitte,  und  die,  wenigstens  dicht  und  sorgfaltig  von 

den  Frauen  geflochtenen,  Matten  bilden  bei  aller  Einfachheit  noch 
den  kunstvollsten  Theil  der  Contruction. 

Ausser  diesen  Hiitten  fand  ich  in  den  Felsen  und  Schkichten 

herumkletternd  noch  zahlreiche,  isoHrte  und  versteckte  Behausungen 

anderer  Art,  welche  jedoch  ebenfalls  grossentheils  verlassen  waren. 

Die  primitivsten  derselben  bestanden  einfach  in  den  natiirlichen 

Hohlen  der  Felsen,  und  es  sind  wohl  diese,  welche  den  Bewohnern 

der  Gegend  schon  im  Alterthume  den  Beinamen  der  Hohlenbewohner 

verschafft  haben.  Dank  der  Unzahl  von  Felsblocken,  ihrer  Massig- 

keit  und  der  Mannichfaltigkeit  ihrer  Anordnung  sind  diese  Hohlen- 
wohnungen  nicht  selten  ausgezeichnet  geschiitzt  gegen  Sonne  und 

Regen,  ausserst  bequem,  erfordern  nicht  die  geringste  Nachhi.ilfc 

durch  die  Kunst  und  sind  so  versteckt,  wie  es  der  heimliche  und  miss- 
trauische  Charakter  der  Bewohner  und  ihre  Furcht  vor  Ueberfallen 

wiinschenswerth  machen.  An  Einfachheit  diesen  zunachst  stehen  dic- 

jenigen  Wohnungen,  welche  aus  den  grossen,  uberall  sich  findenden, 

unregelmassig  geformten  Steinen  construirt  sind.  Man  legt  diese  in 

kreisformiger  Anordnung  iiber  einander,  ohne  sie  jedoch  durch  Lehm 
oder  Thonerde  zu  einer  wirklichen  Wand  zu  verbinden,  und  lasst 

eine  kleine  Thiirofifnung.  Die  kreisformige  Seitenwandung  erreicht 

eine  Hohe  von  1Y2  bis  2  M.  und  erhalt  meistens  ein  Dach  aus  Aestcn 

der  Sajalakazie  oder  aus  Palmenblattern,  das  dann  gewohnlich  in 

der  Mitte  der  Hiitte  durch  einen  soliden  und  geraden  Baumast  g.e- 

stiitzt  wird.  Bietet  ein  geeigneter,  iiberhangender  Felsen  die  Gelegen- 
heit,  so  lehnt  man  eine  halbkreisformige  Steineinfriedigung  dieser  Art 

an  ihn,  und  hat  nicht  nothig,  dieselbe  mit  einem  Dache  zu  versehen. 

Diese  Steinhiitten  liegen  vereinzelt  und  oft  in  grosser  Entfernung  von 

einander  auf  den  Abhangen  und  in  den  Schluchten,  und  wenn  diese  Zer- 

streutheit  einerseits  die  natiirliche  Folge  von  der  Vertheilung  der  Regen- 
wasserbehalter  in  den  Felsen  sein  mag,  so  hat  sie  andrerseits  gewiss 

ihren  Grund  in  dem  Bestreben  der  Tubu,  sich  moglichst  von  Anderen 

abzuschliessen,  und  das  ist  wieder  eine  natiirliche  Folge  der  Heim- 
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lichkeit  ihres  Wesens,  der  Treulosigkeit  ihres  Charakters  unci  ihrer 
Furcht  vor  Feinden. 

Die  Ursache  fiir  die  augenblickliche  Entvolkerung  Tao's  lag  in 
der  Jahreszeit  und  den  schwierigen  Ernahrungsverhaltnissen  des 

Landes.  Die  siidwestlichen  Abhange  des  centralen  Gebirges,  also 

die  siidwestliche  Halfte  der  ganzen  Landschaft  Tibesti,  bringt  nicht 

einmal  zur  diirftigsten  Ernahrung  ihrer  sparlichen  Einwohner  genug 

hervor.  Die  armselige  Vegetation  der  Felsschluchten  und  Fluss- 
thaler  ist  es,  welche  ihnen  mittelbar  oder  unmittelbar  zur  Existenz 

verhelfen  muss.  Ohne  sie  wiirde  das  Land  unbewohnbar  sein,  denn 

jede  Anlage  von  Garten  zur  Cultur  von  Getreide,  Datteln  oder  Ge- 
miise  wird  ihnen  durch  die  ganzliche  Abwesenheit  von  Bodenwasser 

unmoglich  gemacht.  Wenn  im  Sommer  und  Herbst  nach  den  Regen- 
fallen,  die  in  keinem  Jahre  ganzhch  fehlen,  die  Futterkrauter  sprossen 

und  griinen,  und  sich  die  Baume  mit  frischem  Laube  schmiicken,  so 

finden  Kameele  und  Ziegen  die  Mittel  zu  einer  reichlichen  Milch- 

secretion,  und  so  lange  diese  anhalt,  bildet  die  Milch  eins  der  haupt- 
sachlichsten  Nahrungsmittel  der  Tubu  Reschade.  Zu  gleicher  Zeit 

reifen  die  Saamenkorner  des  schon  genannten  Knotengrases  (Panicnvi 

titrgidum)  und  werden  als  Getreidekorner  behandelt  und  verwerthet. 

Wenn  weder  Kameele  noch  Ziegen  Milch  geben,  und  das  Mehl 

des  genannten  Grassaamens  verzehrt  ist,  so  beginnt  eine  lange, 
trostlose  Zeit,  wahrend  welcher  die  Dumfrucht  in  ihre  Rechte  tritt 

und  einen  unverdienten  Platz  unter  den  menschlichen  Nahrungsmitteln 

erhalt.  Selbst  die  so  entsagungsfahigen  Tubu  gestehen,  dass  der 
ausschliessliche  Genuss  der  Di^imfrucht  nur  sehr  kurze  Zeit  das  Leben 

zu  fristen  im  Stande  sei. 

In  dieser  trostlosen  Periode  befand  sich  das  Land  gerade  bei 
unserer  Ankunft.  Wenn  man  in  stiller  Sommernacht  das  melan- 

cholisch  regelmassige  Klopfen  der  harten  Frucht  horte,  deren  Rinden- 
substanz  mit  einem  unverhaltnissmassigen  Aufwande  von  Zeit  und 

Kraft  durch  einen  Stein  erweicht  oder  pulverisirt  werden  muss,  so 

wusste  man,  dass  der  Hunger  in  den  Eingeweiden  des  emsigen 

Klopfers  wiihlte,  und  dass  nur  ein  kiimmerlicher  Erfolg  seine  Geduld 

belohnte.  Ausser  den  Grassaamen  der  Wildniss  sucht  sich  zwar  Jeder 

noch  etwas  Getreide  aus  den  Theilen  des  Landes,  in  denen  Boden- 

wasser den  Gartenbau  ermoglicht,  oder  aus  Fezzan  zu  verschaffen,  denn 

auch  in  Tibesti  wird  Getreidenahrung  als  die  wiinschenswertheste 
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Grundlage  der  Ernahrung  betrachtet;  doch  im  Sommer  ist  der  spar- 
liche  Vorrath  langst  erschopft. 

Zum  Genusse  des  Fleisches  ihrer  Hausthiere  entschliessen  sich 

die  Tubu  trotzdem  nur  bei  aussergewohnlichen  Gelegenheiten  und 

zwingenden  Festlichkeiten.  Fiir  gewohnlich  liegt  Fleischnahrung  so 
sehr  ausserhalb  ihrer  Gewohnheiten,  dass  sic  selbst  bei  lebhaftem 

Hunger  nicht  daran  denken,  eine  ihrer  zahlreichen  Ziegen  zu  schlach- 
ten.  Ist  ein  Kameel  durch  Krankheit  oder  Erschopfung  seinem  Ende 

nahe,  so  todten  sie  es  vorschriftsmassig,  trocknen  das  in  Scheiben  und 

Streifen  geschnittene  Fleisch  an  der  Sonne  und  leben  eine  Zeit  lang 

von  demselben.  Da  dies  begreiflicherweise  gewohnHch  altersgraue, 

abgetriebene  oder  durch  Krankheit  erschopfte  Thiere  sind,  so  zeich- 
net  sich  ihr  Fleisch  nicht  gerade  durch  Zartheit  und  Saftigkeit  aus, 

und  der  Tubu-Mann  bewaffnet  sich  daher  zu  der  ungewohnten  Kost  mit 
einem  Steine,  mit  dem  er  Fleisch,  Sehnen  und  Knochen  so  lange 

auf  barter  Grundlage  bearbeitet,  bis  sie  kaubar  oder  verschluckbar 

geworden  sind.  Das  gedorrte  Kameelfleisch  —  der  angedeutete 

Process  vollzieht  sich  bei  der  hohen  Temperatur  und  der  Trocken- 

heit  der  Atmosphare  mit  grosser  Schnelligkeit  • —  wird  meistens  unge- 
kocht  verzehrt  und  gefiel  mir  in  diesem  Zustande  gar  nicht  iibel. 

Um  eine  Ziege  zu  schlachten,  muss  schon  eine  Hochzeit,  eine  Be- 
schneidung  oder  ein  ahnliches,  wichtiges  Familienfest  vorliegen.  Das 

frische  Fleisch  wird  als  grosser  Leckerbissen  betrachtet  und  selbst 
bei  zarter  Beschaffenheit  mit  Hiilfe  der  Steine  verzehrt,  um  desto 

sicherer  die  schwerverdaulichen  Bestandtheile ,  wie  Bindegewebe, 

Sehnen,  Bander  und  Knochen,  mit  zur  Verwerthung  zu  bringen. 

Einen  grosseren  Vorrath  haben  sie  oft  von  Datteln  eingelegt, 

vvelche  in  einigen  Thalern,  vorziiglich  im  Osten  des  Landes,  sparlich, 

gedeihen;  doch  irn  Sommer  ist  derselbe  ebenfalls  aufgezehrt,  und 

Alles  erwartet  dann,  in  der  geschilderten,  unzulanglichen  Weise  die 

Existenz  fristend,  den  Spatsommer  und  Herbst.  Zu  dieser  Zeit  werden 

Datteln  und  Getreide  geerntet,  sowohl  in  einigen  Theilen  Tibesti's  als 
in  den  Nachbarlandern,  und  Alle  ziehen  aus,  um  sich  gegen  Kameele, 

Schaafe,  Ziegen  oder  Felle  den  nothigsten  Vorrath  einzutauschen. 

Die  Einen  wenden  sich  in  die  bevorzugten  Thaler  des  eigenen  Landes, 

Andere  nach  Fezzan,  noch  Andere  nach  Kawar,  das  von  Landsleuten 

bewohnt  ist,  oder  nach  dem  benachbarten  Borku.  Kawar  und  Borku 

sind  weniger  geeignet,  zum  Zwecke  friedlicher  Verproviantirung  von 
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den  Tibesti-Leuten  besucht  zu  werden :  das  Erstere,  weil  es  zu  oft 
von  den  rauberischen  Aulad  Soliman  und  ihren  Bundesgenossen  aus 

Kanem  heimgesucht  und  gebrandschatzt  wird,  das  Letztere,  weil  es 

ganzlich  in  den  Handen  der  genannten  Araber  ist,  und  seine  Nomaden- 
stamme  den  Tubu  Reschade  keineswegs  freundlich  gesinnt  sind. 

Selbst  Fezzan  war  fur  diese  damals  kein  Land  des  Friedens,  weniger 

freilich  durch  ihre  Schuld,  als  in  Folge  der  ungerechten  Ueberfalle 

der  tripolitanischen  Araber.  Man  war  also  vorzugsweise  auf  das 

eigene  Land,  und  zwar  hauptsachlich  auf  den  nordostlichen  Theil 

desselben,  angewiesen.  Bardai  war  nach  der  Aussage  meiner  Be- 
gleiter  das  einzige  Thai  mit  ausgedehnter  Dattelpalmenzucht  und 

Gartenkultur,  und  hatte  regelmassige  Ortschaften  mit  einer  verhaltniss- 
massig  zahlreichen  Einwohnerschaft,  welche  zu  keiner  Jahreszeit  den 
hauslichen  Heerd  verliess. 

Obgleich  die  gerade  reifenden  Datteln  noch  nicht  zur  Ernte 

bereit  sein  konnten,  so  waren  doch  schon  viele  Leute  aus  den  siid- 

westlichen  Thalern  nach  Bardai  gewandefl:,  selbst  wenn  sie  dort 
nicht  selbst  Dattelbaume  besassen.  Auch  in  Tibesti  namlich  hat 

die  Fezzaner  Sitte,  welche,  so  lange  die  Datteln  nicht  schnittreif 

sind,  Jedem  das  Recht  giebt,  reife  Friichte  zum  Genusse  an  Ort 

und  Stelle  zu  pfliicken  oder  aufzulesen,  Kraft  des  Gesetzes.  Nach 

Hause  tragen  darf  er  freilich  dieselben  nicht.  Andere  bereiteten 

ihre  Uebersiedelung  nach  Bardai  vor,  und  wie  Galma  berichtete, 

beabsichtigten  der  Dar.dai  Tafertemi  und  die  meisten  der  angesehenen 

Maina's  des  E.  Zuar  ebenfalls  in  allernachster  Zeit  ihre  Herbst- 
quartiere  daselbst  aufzuschlagen.  WoUte  ich  also  diese  Herren  noch 

in  Zuar  treffen,  so  war  Eile  nothig,  und  auf  das  Anerbieten  Galma's 
schickte  ich  sofort  seinen  Sclaven  zur  genaueren  Berichterstattung 

voraus.  Obgleich  wir  anfangs  die  Absicht  gehabt  hatten,  die  Riick- 
kehr  desselben  in  Tao  abzuwarten,  so  entschloss  ich  mich  doch,  ihm 

noch  selbigen  Tages  zu  folgen,  da  ich  fiir  den  Fall,  dass  Niemand 

mehr  dort  weilen  sollte,  fiirchtete,  spater  an  dem  Besuche  dieses  her- 
vorragenden  Thales  behindert  zu  werden.  Diese  Besorgniss  erwies 

sich  spater  als  durchaus  gerechtfertigt,  denn  von  Bardai  aus  richte- 
ten  sich  alle  meine  Gedanken  nur  auf  den  Heimweg,  und  wurde  ich 

Zuar  nie  haben  besuchen  konnen.  Da  aber  am  Vormittage  (14.  Juli) 

zwei  Qatri^mer  Murabidija  —  der  Eine  von  ihnen  war  mein  alter  Be- 

kannter  'Ali  aus  Bachi  —  ankamen,  welche,  kurz  vor  Tao  lagernd, 
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ihr  Kameel  verloren  und  das  Gepack  desselben  zuriickgelassen  hatten, 

so  mussten  vvir  ihnen  ein  Thier  zur  Herbeischaffung  des  letzteren 

leihen  und  konnten  erst  am  spaten  Nachmittag  aufbrechen. 
Nachdem  wir  einen  siidwestlichen  Auslaufer  der  centralen  Ge- 

birgsmasse,  Namens  Kuzungru  umgangen  hatten,  iiberschritten  wir 

den  gleichnamigen  Abfluss  desselben,  der  zum  E.  Dausado  geht, 

und  hatten  hier  die  schon  geformte  Felsenkette  Serendibe  westnord- 
westlich  in  der  Entfernung  einiger  Stunden  vor  uns.  Wir  begegneten 
um  diese  Zeit  drei  Einwohnern  des  E.  Zuar,  welche  die  Nachricht 

brachten,  dass  nur  noch  vier  gewichtige  Edelleute  dort  seien,  Tafer- 
temi  aber  das  Thai  bereits  verlassen  habe.  Wir  liessen  uns  jedoch 

durch  diesen  Umstand  nicht  von  der  Fortsetzung  unseres  Weges  ab- 

halten,  iiberschritten  bald  darauf  den  E.  Sabon,  passirten  eine  Boden- 

abflachung  mit  Vegetation  Namens  Sarakung  und  lagerten  im  E.  Ka- 

zanei,  der,  wie  der  vorhergenannte,  von  Ostsiidost  nach  Westnord- 
west  zum  Dausado  geht. 

Schon  hier  begann  der  mir  von  Anfang  an  widerwartige  und 

verdachtige  Galma  mich  mit  den  unverschamtesten  Betteleien  zu 

qualen,  welche  er  hauptsachlich  darauf  begriindete,  dass  er  der  Chef 
des  illiistren  Geschlechtes  der  Gunda  sei.  In  der  That  theilten  sich 

in  friiheren  Zeiten  die  Gunda  und  die  Tomaghera  in  die  Hauptling- 
schaft,  und  wenn  die  letzteren  jetzt  allein  Anspruch  auf  die  Herrschaft 

haben  —  auch  Tafertemi  gehorte  dieser  Familie  an  — ,  so  theilen  sich 

doch  die  Reprasentanten  Beider  der  Sitte  gemass  in  die  ausserge- 
wohnlichen  Einkiinfte,  die  Geschenke  von  Reisenden  und  die  Ab- 

gaben  von  Karawanen.  Obgleich  ich  mich  Galma  gegentiber  natiir- 
lich  daliinter  zu  verschanzen  suchte,  dass  er  ohne  Zweifel,  wenn  es 

zur  Vertheilung  der  Geschenke  kommen  wiirde,  seinem  Anrechte 

entsprechend  bedacht  werden  miisse,  so  unterlag  ich  natiirlich,  wie 

gewohnlich,  in  der  Unterhandlung  und  musste  dieselbe  mit  dem 

Versprechen  schliessen,  dem  Qualgeiste  unbeschadet  seiner  Rechts- 
anspriiche  eine  schwarze  Siidantobe  zu  verabfolgen. 

Vor  uns  entsendete  die  centrale  Gebirgsmasse  nach  Siidwesten 

den  machtigen  Auslaufer  Merda  Sodoa,  dessen  Ueberwindung  zum 

Zwecke  der  Wegabkiirzung  uns  und  besonders  unseren  Kameelen 

grosse  Miihe  machte.  Erst  nach  zwei  Stunden  hatten  wir  uns  miih- 
sam  durch  die  Schwierigkeiten  des  Passes  auf  seine  hochste  Erhebung 

hinaufgearbeitet,  und  hinlanglich  Gelegenheit  gehabt,  zu  bedauern,  dass 
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wir  nicht  unseren  Thieren  zu  Liebe  die  zeitraubende  Umgehung  des 

Gebirgszuges  in  der  Ebene  vorgezogen  hatten.  Wenn  audi  die 

Kameele  der  bergigeii  Lander  beweisen,  wie  weit  diese  Thiere  es 

im  Bergsteigen  bringen  konnen,  so  waren  doch  die  unsrigen,  der 

Nordkiiste  entsprossen,  solchen  Schwierigkeiten  durchaus  nicht  ge- 
wachsen. 

Als  wir  im  Begriffe  standen,  auf  der  jenseitigen  Seite  hinabzu- 
steigen,  begegneten  wir  unserem  Boten,  der,  von  Zuar  kommend, 

die  erfolgte  Abreise  Tafertemi's  bestatigte  und  von  einer  nicht  sehr 
einladenden  Sprache  der  dort  gebliebenen  Edlen  berichtete.  Nach 

langerer  Ueberlegung,  ob  es  gerathen  sei,  trotz  der  unfreundlichen 

Stimmung  der  letzteren  unseren  Weg  fortzusetzen ,  beschlossen  wir, 

einen  zweiten,  und  zwar  intelligenteren  Boten  zur  Unterhandking 

mit  jenen  abzusenden  und  seine  Riickkehr  in  der  Nahe  abzuwarten. 

Birsa  unterzog  sich  dieser  Mission,  wahrend  wir  gegen  Siidwesten 

eine  Strecke  hinabstiegen,  um  im  Bette  des  E.  Fisifisi  den  Erfolg 

abzuwarten.  Hinabsteigend  hatten  wir  nach  Westen  hin  einen  offenen 

Blick  iiber  die  Ebene,  durch  welche  sich  die  vereinigten  Fliisse  von 

Tao  in  siidwestHcher  Richtung  gegen  den  Emi  Durso  hin  wenden, 
in  dessen  Nahe  der  E.  Zuar  von  Osten  her  zu  ihnen  stosst. 

Am  friihen  Nachmittage  traf  Birsa  mit  einer  giinstigeren  Antwort 

der  Herren  von  Zuar  ein,  welche  uns  sogar  aus  dem  Innern  des 

Thales  bis  nach  Zuar-Kai  (Zuar-Miindung),  d.  h.  dem  Orte,  an  welchem 
das  Flussthal  aus  den  Felsen  in  die  Ebene  hinaustritt,  entgegen 

kommen  woUten.  Alsbald  brachen  wir  auf,  folgten  jedoch  dem  Merda 

Sodoa  nicht  ganz  bis  zu  seinem  siidwestlichen  Ende,  sondern  fanden 

vorher  den  leicht  zu  iiberwindenden  Pass  Aberdega,  dessen  siidHcher 

Richtung  wir  folgten.  Bevor  wir  in  die  jenseitige  Ebene  hinabstiegen, 

welche  im  Westen  und  Siidwesten  ofifen  und  iibrigens  von  Bergen  ein- 

geschlossen  war,  gewannen  wir  einen  ausgedehnten  Blick  iiber  die- 
selbe.  Zahlreiche  Flussbetten,  die  sich  als  griine  Vegetationslinien 

aus  der  Umgebung  hervorhoben,  durchschnitten  sie.  In  der  Mitte 

verlief  der  E.  Zuar  selbst  nach  Westen,  und  ostlich  von  uns  ver- 

einigten sich  von  Norden  her  einige  Wasserlaufe  mit  ihm,  die  wir 
noch  durchschneiden  sollten.  Auf  der  Siidseite  des  Flussthales 

miindete  siidsiidwestlich  von  uns  sein  ansehnlichstes  Nebenthal,  E. 

Suroe,  auch  Segre  und  Ziri  genannt,  nicht  weit  davon  nach  Osten 

das  unbedeutendere  Thai  Tomadema,  und  gerade  siidlich  von  unserem 
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Standpunkte  E.  Sugo,  dessen  Ursprungsberge  im  fernen  Siidosteii 

erblickt  wurden.  Dann  folgte  E.  Sogursa,  dem  der  ebenfalls  im 

Siidosten  gelegene  gleichnamige  Berg  Ursprung  giebt,  und  in 
der  Mitte  der  weiten  Ebene  erblickten  wir  zu  beiden  Seiten  des 

E.  Zuar  selbst  die  Felsen  Kedroa.  Die  siidlichen  Nebenthaler  ver- 

laufen  alle  mehr  oder  weniger  von  Siidost  nach  Nordwest.  In  die 

Ebene  hinabsteigend,  iiberschritten  wir  in  siidostlicher  Richtung  die 
unbedeutenden  Flussbetten  Iberdasnossen,  Kazanei  und  Kodoa,  welche 

sammtlich  von  Nordost  nach  SUdwest  gerichtet  sind,  und  lagerten 

nach  vierstiindigem  Nachmittagsmarsche  zu  Zuar-Kai. 
Kaum  hatten  wir  unser  Nachtlager  aufgeschlagen,  als  die  Edlen 

Zuar's  mit  ihrem  Gefolge,  im  Ganzen  hochstens  zwanzig  Personen, 
erschienen,  um  mich  zu  begriissen.  Alle  hockten  in  einem  weiten 

Bogen  vor  meinem  Zelte  nieder,  die  Lanze,  die  Wurfspeere  und  das 

Wurfeisen  aufrecht  in  der  Hand  haltend,  das  lange,  breite  Vordei"- 
arni-Messer  durch  einen  Lederring  am  Handgelenk  befestigt,  und 

begannen  ihre  Killahami's,  Ihilla's  und  anderen  Begriissungsformeln, 
in  welche  ich  bei  der  Erwartung  der  bevorstehenden  unliebsamen 

Auseinandersetzungen  und  unvermeidlichen  Schwierigkeiten  nur  mit 

massiger  Freudigkeit  und  sicherlich  noch  geringerer  Sachkenntniss 

einstimmen  konnte.  Von  mir  begaben  sie  sich  zu  meinen  Leuten, 

und  stellten  diesen  mit  einer  Festigkeit,  welche  keine  Ablehnung 

zuliess,  das  Ansinnen,  ihnen  den  lang  entbehrten  Genuss  eines  warmen 

Abendessens  zu  Theil  werden  zu  lassen.  Ich  stimmte  dieser  be- 

scheidenen  Bitte  mit  grosser  Bereitwilligkeit  zu,  da  ich  in  dem 

Augenblicke  naiv  genug  war,  zu  glauben,  dass  mein  Mohammes  den 

einzigen  Gegenstand  ihrer  Begehrlichkeit  bildete  und  ihre  Gemiither 
zur  Milde  stimmen  mochte. 

Mit  finsteren  Blicken  sahen  All  und  Sa'ad  den  kostbaren  Stofif 
in  den  hungrigen  Maulern  der  zerlumpten  Edlen  verschwinden.  In 

der  That  konnte  ein  derartiger  Angriff  auf  unsere  Vorrathe  im  Wieder- 
holungsfalle  sehr  verderblich  werden,  denn  wer  bewies  mir,  dass  die 

Aussagen,  welche  Bardai  reichlich  mit  Datteln  und  Getreide  aus- 

statteten,  nicht  ebenso  triigerisches  Blendwerk  waren,  wie  das  reich- 
liche  Kameelfutter,  das  wir  sudostlich  vom  Tiimmogebirge  hatten 

finden  sollen?  Und  wenn  ich  iiberhaupt  verhindert  werden  wiirde, 

Bardai  zu  erreichen  r  Hier  auf  dieser  Seite  der  Berge  gab  es  augen- 
scheinlich  Nichts;  wenigstens  ging  die  Gutmiithigkeit  eines  echten 
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Herrn  des  Landes  gewiss  nicht  so  weit,  mir  auch  nur  gegen  Geld 

fiir  die  aufgezehrten  Mengen  Ersatz  von  Mehl  zu  verschaffen.  Doch 

was  half  es?  Jedenfalls  hoffte  ich,  mir  meine  Gaste  verpflichtet  zu 

haben  und  so  von  ihrer  Seite  auf  keinen  Widerstand  gegen  meinen 

Plan  zu  stossen,  sofort  gegen  Borku  hin  zum  E.  Marmar,  E.  Krema 
und  vielleicht  E.  Domar  aufzubrechen. 

Inzwischen  hatte  ich  Musse,  mir  diese  sonderbaren  Edelleute, 

die  mehr  einer  Bande  verhungerter  und  zerlumpter  Banditen  ahnelten, 

als  einer  Versammlung  der  Vornehmsten  ihres  Stammes,  genauer 

anzusehen.  Da  war  zuerst  der  Aelteste  unter  ihnen,  zugleich  aus 

dem  edelsten  Geschlechte,  der  Maina  Dirkui,  mit  weissgrauem  Voll- 
barte,  von  massig  dunkler,  schmutzig  gelber  Farbung  der  Haut  und 

regelmassigen  Ziigen,  einer  gewissen  Wiirde  und  Gutmiithigkeit  des 
Ausdrucks  nicht  entbehrend.  Neben  ihm  sass  der  Maina  Derdekore, 

ein  Mann  in  bester  Mannesbliithe,  der  sich  ebenfalls  des  unter  seinen 

Stammesgenossen  seltenen  Schmuckes  eines  respectablen  Bartwuchses 

erfreute,  ein  wenig  dunkler  war  als  Dirkui,  etwas  prognathe  Gesichts- 

bildung  und  dicke  Lippen  hatte,  und  der  sich  mit  seinem  unauf- 

horlichen  Redeflusse  sehr  bald  der  Wortfiihrung  bemachtigte.  Wah- 
rend  die  Genannten  von  massiger  Mittelgrosse  waren,  zeichnete  sich 

Gordoi  oder  Gordemi,  auch  Konki,  d.  h.  der  Kleine,  genannt,  ein 

Nefife  Arami's  von  vaterlicher  Seite,  durch  kleine  Statur  und  zarten 
GHederbau  aus.  Er  hatte  ein  kleines  verschmitztes  und  verkniffenes 

Gesicht  und  ahnelte  dem  Vorhergehenden  in  der  Hautfarbung.  Der 

Letzte  war  Keidomi,  ein  ruhiger,  ernster,  schweigsamer  Mann  von 

schwarzer  Hautfarbe,  langem,  regelmassigem  Gesichte,  welcher  die 

Uebrigen  durch  seine  stolze  Gestalt  iiberragte.  Alle  Uebrigen  der 

Versammlung  waren  Verwandte,  Klienten  und  Untergebene,  welche 

zur  Erhohung  des  offentlichen  Ansehens  und  in  der  dunklen  Hoffnung 

irgend  eines  Gewinnes  die  Maina's  begleiteten.  Wenn  schon  Niemanc^ 
von  der  Versammlung  wohlgenahrt  und  gutgekleidet  genannt  zu 

werden  verdiente,  so  war  das  Gefolge  in  einem  so  traurigen  Zustande 

der  Fett-  und  Fleischlosigkeit  und  der  Kleidung  so  bar,  dass  es 
sich  in  alien  Culturlandern  dem  offentlichen  Mitleide  in  eindringlicher 

Weise  empfohlen  haben  wiirde.  Sie  verhielten  sich  iibrigens  in 

physischer  Beziehung  ungefahr,  wie  ihre  Gonner. 

Am  nachsten  Morgen  erschienen  sie  schon  vor  Tagesanbruch 

wieder,  um  die  genussreichen  Bestrebungen,  ihren  Ernahrungszustand 
Nacluigal.   1  18 
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auf  meine  Kosten  zu  verbessern,  von  Neuem  zu  bethatigen.  Moham- 

med el-Oatruni,  der  die  Mundvorrathe  venvaltete  und  die  Eigenschaft 

hatte,  fiir  seine  Person  wenig  zu  bediirfen  oder  wenigstens  sehr  ent- 

sagungsfahig  zu  sein  und  Andern  gern  und  viel  mitzutheilen,  grift" 
bedenklich  tief  in  unsere  Vorrathssacke  ein  und  ofterirte  den  aus- 

gehungerten  Organismen  ein  Friihstiick,  das  ebenso  reichlich  war, 

als  die  bereits  geopferte  Abendmahlzeit.  Erst  als  sic  den  Ver- 

dauungsprocess  begonnen  hatten  und  vielleicht  zur  Forderung  des- 

selben  gaben  sie  sich  der  angenehmen  Aufregung  anderer  Recla- 

mationen  hin  und  erkundigten  sich  in  hochst  natiirlicher  und  selbst- 

verstandlicher  Weise,  wie  es  mit  ihrem  ,,Rechte",  dem  „Rechte  ihres 

Thales",  d.  h.  dem  ihnen  zu  entrichtenden  Durchgangszolle,  stande. 
Jetzt  begann  ein  Wortkampf,  der  von  Sonnenaufgang  bis  zur  Zeit 

der  'Ascha  (anderthalb  Stunden  nach  Sonnenuntergang)  dauerte  und 
natiirlich  mit  meiner  Niederlage  endigte. 

Die  feindHche  Partei  verhess  das  friedhche  Terrain  gemeinsamer 

cuHnarischer  Bestrebungen  und  zog  sich  in  ein  Gebiisch  von  Siwak- 

Strauchern  (Salvadora  persica),  die  im  Zuar-Thale  zuerst  und  zwar 

in  grosser  Menge  auftraten,  zuriick.  Dieser  Riickzug  ist  charakte- 

ristisch  fur  die  Tubu-Sitten  und  entspricht  ganz  dem  Princip  der 
Isolirung  und  Heimlichkeit,  nach  dem  Jeder  auf  der  Reise  einem 
Landsmanne  auszuweichen  sucht  und  in  der  Heimath  seine  Hiitte 

so  fern  als  moghch  von  der  des  Nachbarn  errichtet. 

Meine  Advokaten  waren  Gahna,  Birsa  und  Bu  Zei'd.  Die  ganz- 
liche  UnzulangHchkeit  des  Edlen  Kolokomi  erhellte  hier  zum  ersten 
Male  auf  das  Klarste.  Man  schob  ihn,  ohne  ein  Wort  zu  verlieren, 

einfach  bei  Seite,  und  von  Stunde  an  ward  er  im  Rathe  des  Volkes 

oder  seiner  Standesgenossen  nicht  mehr  gehort.  Anerbietungen  meincr- 

seits  von  kleinen  vorlaufigen  Geschenken  wurden  gemacht  und  zuriick- 
gewiesen,  andere  discutirt,  angenommen,  ausgefiihrt  und  ruckgangig 

gemacht.  Das  Schlimmste  war,  dass  sich  durch  irgend  eine  Indiscretion 

das  Geriicht  von  den  grossen  Summen  verbreitet  hatte,  welc-he 
meinen  officiellen  Begleitern  Kolokomi  und  Bu  Zeid  ausgezahlt  und 

versprochen  worden  waren.  Wenn  ein  Mann  ohne  alles  Ansehen,  wie 
der  Erstere  war,  80  Thaler  erhielt,  wie  viel  durfte  dann  ein  Maina 

von  edelstem  Blute  und  personlichem  Ansehen  beanspruchen? 

Dies  gab  den  Anlass  zur  Discutirung  der  Motive  meines  Kommens 

iiberhaupt.   Bisher  war  kein  Christ  in  das  Land  gedrungen,  und  man 
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wiinschte  keinen  in  demselben  zu  sehen.  Wer  so  viel  Geld  opfere  —  so 

folgerten  die  Leute  — ,  miisse  nothwendigerweise  gewinnsiichtige  Plane 
verfolgen,  denn  nur  urn  ihre  kahlen  Berge  und  ihre  Flussthaler  zu 

sehen,  konne  keiner  dieser  Europaer,  die  so  reich  und  klug  und 

machtvoll  sein  sollten,  thoricht  genug  sein,  sich  allein  in  ihr  unsicheres 

Land,  zu  ihrem  gewaltthatigen  Stamme  zu  wagen.  In  der  weiteren 

Forschung  nach  meinem  eigentlichen  Zwecke  mussten  sie  freilicli  ge- 
stehen,  dass  es  unbegreiflich  sei,  was  man  in  ihrem  hungerleidigen 

Lande  suchen  konne.  Doch  diesen  Mangel  an  Verstandniss  schoben 

sie  ihrer  geringen  Kenntniss  der  Welt  und  ihrer  niedrigen  Culturstufe  zu, 

fest  iiberzeugt,  dass  die  klugen  Christen  wohl  wiissten,  welche  Schatze 

selbst  das  ferne  Tibesti  berge.  In  Bezug  auf  diese  ungeahnten 
Reichthiimer  ihres  Landes  nun  waren  die  Meisten  der  Ansicht,  dass 

ich  der  am  ostlichen  Abhange  des  Tarso  befindlichen  heissen  Quelle, 

die  mit  genereller  Teda  -  Bezeichnung  Jerike  genannt  wird,  der 
grossten  Merkwurdigkeit  ihres  Landes,  nachstrebte,  wahrscheinlich, 

weil  in  derselben  Gold  oder  Silber  verborgen  sei.  Die  Verbreitung 

der  Thatsache,  dass  ich  wiederholt  bei  den  Eingeborenen  iiber  diese 

Quelle  Erkundigungen  eingezogen  hatte,  unterstiitzte  ihre  Vermuthung. 

Genug,  sie  waren  einig,  dass  ich  mit  der  Absicht  in  ihr  Land  ge- 
kommen  sei,  mich  von  dem  Vorhandensein  eines  derartigen  Schatzes 

zu  iiberzeugen  und  dann  mit  Hiilfe  meiner  Landsleute  sie  selbst  aus 

ihrer  Heimath  zu  vertreiben.  Vergebens  bot  Mohammed  aus  Qatrun, 

ihr  halber  Landsmann,  seine  ganze  Beredsamkeit  auf,  um  ihnen  die 

Harmlosigkeit  meiner  Plane,  die  sonderbare  und  etwas  thorichte  Vor- 

liebe  der  iibrigens  so  klugen  Europaer  fiir  zweckloses  Umherreisen 

zu  erklaren.  Vergebens  schwatzte  Galma  den  ganzen  Tag;  von  der 

Gefahrlichkeit  meines  Beginnens  fiir  sie  selbst  waren  uud  blieben  sie 

AUe  fest  iiberzeugt.  Um  so  grosser  und  schwarzer  erschien  ihnen 

aber  die  Treulosigkeit  Kolokomi's  und  Bu  Zei'd's,  die  fiir  schnodes 
Geld  ihr  Vaterland  und  die  Interessen  ihrer  Stammesgenossen  ver- 
rathen  und  verkauft  hatten. 

Der  Sprecher  der  mir  feindhchen  Partei  war  Derdekore.  Selten 

habe  ich  eine  solche  Gewandtheit  in  der  Discussion,  eine  solche 

Redefertigkeit  beobachtet,  als  bei  diesem  Vertheidiger  seiner  und 

seiner  Genossen  Interessen.  Bui'  Mohammed  konnte  nicht  immer 

schnell  genug  den  Wortlaut  der  Rede  desselben  in's  Arabische  iiber- 
tragen,  und  in  dem  Eifer  der  Debatte  entging  mir  Manches;  doch  seine 

IS* 
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iiberzeugende  Darstellung,  seine  List,  gegnerische  Griinde  zu  iiber- 
gehen  oder  als  nebensachlich  zu  behandeln,  seine  Fahigkeit,  den 

Inhalt  einer  Gegenrede  zu  verdrehen,  erfiillten  mich  mit  Bewunderung. 

Wenn  ein  Gegner  einen  Gesichtspunkt  besonders  betonte,  so  griff 

er  mit  Lebendigkeit  einen  andern,  der  mit  jenem  gar  Nichts  zu 

thun  hatte,  auf,  spielte  die  ganze  Discussion  auf  ein  anderes  Ge- 
biet,  verwirrte  die  Kopfe  seiner  Zuhorer  und  nahm  ihre  Zustimmung 
im  Sturm. 

Wenn  ich  behauptete,  die  von  mir  mitgebrachten  Geschenke  nur 

in  die  Hande  des  Dardai  niederlegen  zu  konnen,  da  dieser  am  besten 

wissen  miisse,  welche  die  berechtigten  Anspriiche  der  einzelnen  Edel- 

leute  seien,  so  antworteten  mir  die  Herren,  Tafertemi  sei  in  Bardai,  wo- 

hin  sie  nicht  gehen  wiirden,  und  sie  selbst  kennten  am  besten  ihre  eige- 

nen  Rechte.  Der  Mangel  an  Respect,  mit  dem  sie  bei  dieser  Gelegen- 
heit  ihr  Staatsoberhaupt  behandelten,  erfiillte  mich  nicht  gerade  mit 
besonderem  Vertrauen  auf  den  Schutz,  den  ich  von  demselben  zu 

erwarten  hatte.  Wenn  ich  vorschlug,  man  moge  die  Briefe,  welche 

mir  der  Hadsch  Dschaber,  dessen  berechtigten  Einfluss  Jeder  anzu- 

erkennen  schien,  an  den  Dardai  und  die  Versammlung  der  Maina's 
miteegeben  habe,  einsehen,  so  erklarten  sie,  fremde  Briefe  zu  lesen 

sei  gegen  ihre  Gewohnheit,  und  wenn  ich,  am  Ende  meiner  Geduld, 

sie  aufiforderte,  aus  meinem  Gepack  zu  nehmen,  was  ihnen  gut  und 
recht  diinke,  da  sie  die  Gewalt  hatten,  so  antworteten  sie  mit  sittlicher 

Entriistung,  sie  seien  keine  Rauber. 

Vergebens  lud  ich  Derdekore  ein,  sich  durch  den  Augenschein 

von  der  Menge  der  von  mir  zu  vertheilenden  Gegenstande  zu  iiber- 
zeugen;  er  lehnte  es  als  eine  Indiscretion  ab.  Vergebens  drohte 

ich,  aus  einem  Lande,  bei  dessen  Betreten  man  mich  schoh  ver- 
gewaltigen  wolle,  sofort  abreisen  und  nach  Fezzan  zuriickkehren  zu 

wollen.  Meine  Berechtigung  zu  diesem  Schritte  wurde  zwar  keines- 

wegs  angefochten,  doch  in  listig  zuriickhaltender  Weise  geltend  ge- 
macht,  dass  die  Ausfiihrung  eines  solchen  Planes  ihnen  nur  zum 

Vortheil  gereichen  wiirde,  da  sie  mir  dann  ausserhalb  ihrer  Wohn- 
sitze,  nicht  gebunden  durch  die  Pflichten  der  Gastfreundschaft,  in 

freier  Ausiibung  ihrer  Wiistensitten  gegeniiberstehen  wiirden. 

AUerdings  hatten  wir  augenblicklich  die  Macht  gehabt,  Alles 

rund  abzuschlagen  und  abzureisen;  doch  wohin?  Auf  dem  Wege 

nach  Bardai  wiirden  sie  gewiss  mit  Helfershelfern  in  den  centralen 
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Bergen  einen  Ueberfall  auszufiihren  nicht  unterlassen  haben,  uiid  ware 

dann  einmal  Blut  zwischen  uns  geflossen,  batten  wir  keinesfalls  im 

Lande  bleiben  konnen.  Nach  der  Bornustrasse  und  Fezzan  zuriick- 

zukehren  war  wegen  des  traurigen  Zustandes  unserer  Kameele  kaum 

mogbch  und  wegen  der  soeben  von  ihnen  selbst  angedeuteten  Perspec- 

tive nicht  gerathen.  Der  Mildeste  und  Traitabelste  schien  Gordoi'  zu 
sein,  der  sich  Nachmittags  bereit  erklarte,  mich  auch  ohne  sofortige  Aus- 

zahlung  seines  ,,Rechtes"  nach  Bardai  zu  begleiten,  um  dasselbe  dort 
in  Empfang  zu  nehmen.  Mein  natiirhcher  Advokat  Galma  war  selbst- 
verstandlich  dieser  Erklarung  ebenfalls  beigetreten,  doch  die  Majoritat 

der  iibrigen  drei  blieb  unveranderHch  bei  ihrer  Meinung.  Nachmit- 
tags waren  wir  schon  fast  einig  iiber  die  Auslieferung  eines  rothen 

Tuchburnus,  einer  schwarzblauen  Sudantobe,  einer  Maqta  Cham  und 

eines  Turban,  und  gegen  Abend  schienen  sie  einer  Vermehrung 

dieser  Gegenstande  um  zwei  Turbane  weichen  zu  wollen;  doch  der 

eifrige  Derdekore  wusste  stets  wieder  eine  feindseHge  Stimmung  zu 

erzeugen.  Endlich  um  die  Zeit  der  'Ascha  nahmen  sie  die  aufge- 
fiihrten  Gegenstande  und  dazu  zwei  Stucke  Cham  an,  mit  der  ilki- 
sorischen  Bestimmung  einer  theihveisen  Riickgabe,  im  Falle  mir  die 

Erlaubniss  zum  Herumreisen  im  Lande  verweigert  werden  sollte, 

und  damit  hatte  die  ganze  Discussion  ihr  Ende  erreicht. 

Der  unermiidhche  Sprecher  Derdekore  nahm  zwar  seinen  An- 

theil  an  der  Erpressung  in  Cham  in  Empfang,  vertheilte  ihn  aber  so- 
fort  unter  seine  Clienten  und  Untergebenen.  Ehrgeiz  war  das  Motiv 

dieser  Uneigenniitzigkeit ;  man  sagte,  er  sei  eifersiichtig  auf  das  An- 
sehen  des  machtigen  Arami  und  suche  eine  ebenso  hervorragende 

Stelkmg  unter  seinen  Landsleuten  zu  erringen. 

Wahrenddem  hatten  die  Erpresser  durchaus  nicht  vergessen,  ihre 

Aufmerksamkeit  meinem  Mohammes  zuzuwenden ,  und  es  war  ihnen 

gelungen,  wahrend  dieser  anderthalb  Tage  eine  Liicke  in  meinen 

Vorrathen  zu  erzeugen,  wie  unsere  alleinigen  Anstrengungen  sie  nicht 

in  einer  Woche  hervorzubringen  im  Stande  gewesen  waren.  Als  sie 

sich  zur  Abreise  riisteten,  versicherten  sie  mich  iibrigens  ihrer  Ereund- 
schaft  und  ihrer  Hiilfe  fiir  den  Fall,  dass  ich  ihre  Wohnsitzc  im 
Innern  des  E.  Zuar  besuchen  wiirde. 

Diese  giinstige  Stimmung  meiner  miihsam  und  theuer  erworbenen 

neuen  Freunde  beschloss  ich  alsbald  auszunutzen.  Unter  Bu  Zei'd's 

Verantwortung  und  Giuseppe's  Ueberwachung  sollten  —  so  bestimmte 
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ich  —  am  folgenden  Morgen  (17.  Juni)  Leute,  Kameele  und  Gepack 

nach  Tao  zuriickkehren,  wahrend  ich  selbst  mit  Bui  Mohammed,  Sa'ad, 
Birsa  und  einem  Kameele  dem  Zuar-Thale  gegen  seinen  Ursprung  hin 
folgen  wiirde.  Bevor  ich  diese  Absicht  jedoch  auszufiihren  beginnen 

konnte,  unterlag  ich  in  einem  neuen  Kampfe  gegen  Gordoi  und  Galma. 

Der  Erstere,  welcher  sich  gestern  so  milde  und  zugangHch  gezeigt 

hatte,  kam  plotzlich  zuriick  und  verlangte,  da  sein  Vorschlag,  die 

ganze  Erledigung  der  Angelegenheit  bis  zur  Ankunft  in  Bardai  zu 

verschieben,  nicht  durchgedrungen  sei,  und  ich  seinen  Collegen  ihr 

,,Recht"  ausgezahlt  habe,  ebenfalls  den  ihm  zukommenden  Antheil. 
Da  auch  Bu  Zeid,  der  dadurch  schon  dem  Interesse  seines  Vetters 

Galma  vorarbeitete,  darauf  drang,  jenen  abzufinden,  so  lieferte  ich 
ihm  mit  schwerem  Herzen  einen  Burnus,  einen  Tarbusch  und  einen 

Turban-Shawl  aus,  wogegen  er  sich  freiwillig  erbot,  mich  zu  grosserer 

Sicherheit  nach  Bardai  zu  begleiten.  Damit  war  ich  dem  unver- 
schamten  Galma  natiirlich  ebenfalls  verfallen,  obgleich  dieser  als 

aussergewohnHches  Geschenk  schon  eine  indigogefarbte  Sudantobe 

erhalten  hatte.  Selbst  die  Auslieferung  ihres  Haqq,  d.  h.  Rechtes, 

ging  nicht  ohne  Schwierigkeiten  von  Statten.  Burnus,  Tarbusch  und 

Turban  wurden  mit  der  Kritik  eines  raffinirten  Kaufmannes  unter- 

sucht,  fiir  jede  kleine  Stelle  Mottenfrass  ein  Schadenersatz  verlangt, 

die  Farbung  des  Tarbusch  oder  seine  Seidenquaste  mangelhaft  be- 
funden  und  der  Turbanshawl  wegen  unzureichender  Lange  beanstandet. 

Die  Unterhandlungen  iiber  die  kleinsten  Gegenstande  nahmen  Stunden 

in  Anspruch. 
Endlich  konnten  wir  zu  unserer  Excursion  aufbrechen  und  schon 

nach  einer  Viertelstunde  betraten  wir  den  eigentlichen  Kai  (Mund) 
des  E.  Zuar.  Ueber  100  Fuss  hohe,  senkrecht  aufstrebende  Felsen 

engten  hier  sein  Bett  bis  auf  fast  50  Schritte  ein,  ihm  nur  einen 

schmalen  Vegetationssaum  von  Siwak  und  Oschar  als  Zierde  lassend. 

Wahrend  wir  im  Sand  und  Kies  des  Bettes  nach  Ostsiidost  zogen, 

begegneten  wir  einigen  aus  dem  Zuar-Thale  iiber  Tao  und  den  Tarso 
nach  Bardai  auswandernden  Familien,  das  heisst  Frauen  mit  ihren 
Kindern. 

Man  kann  zwar  aus  dem  obersten  Laufe  des  E.  Zuar  auf  einem 

kiirzeren  Wege  iiber  die  Felsenberge  nach  Bardai  gelangen,  doch 

diese  Passage  ist  sehr  schwierig,  und  man  zieht  meistens  vor,  das 

Flussbett  nach  Westen  zu  verfolgen,  die  Felsen  zu  umgehen  und  erst 



EXCURSION  IN  DAS  ZUAR-THAL. 279 

jenseits  Tao  iiber  den  machtigen,  doch  bequem  gewolbten  Tarso 
nach  Osten  zu  reisen. 

Die  Kinder  waren  allerliebste  Erscheinungen;  die  kleinsten  ritten 

zu  zweien  auf  Eseln,  welche  den  sparlichen  Hausrath  trugen,  und 

die  vier-  oder  fiinfjahrigen  marschirten  schon  riistig  und  trieben  die 

Lastthiere  an.  Alle  waren  nackt,  selbst  ein  zehn-  oder  zwolfjahriges 
Madclien,  welches  doch  sonst  schon  eitel  genug  war,  um  das  Haar 

in  den  iiblichen  kleinen  Flechten  der  Erwachsenen  zu  tragen.  Die 

Frauen  waren  mager,  dunkelhautig,  nur  mit  dem  langhaarigen,  glanzend 
schwarzen  Fell  der  oben  beschriebenen  Schaafe  bekleidet,  welches, 

wenn  es  allenfalls  geniigen  konnte,  ihre  Blossen  zu  bedecken,  doch 

nicht  hinreichte,  die  skelettartige  Magerkeit  und  die  faltige,  glanzlose 

Haut  der  alternden  Schonen  zu  verbergen. 

Die  Einengung  des  Flussbettes  setzt  sich  auf  eine  Wegstunde 

nach  Ostsiidost  fort;  dann  verbreitert  sich  dasselbe  plotzlich  zu  einem 

weiten  Kessel,  der  durch  die  Einmiindung  verschiedener  Nebenthaler 

entsteht,  und  dessen  Mitte  von  einer  ausgedehnten  Felsgruppe,  Emi 

Besar,  die  sich  etwa  300  Fuss  hoch  erhebt,  eingenommen  wird.  Von 

Nordwesten  miindet  hier  E.  Tarde,  von  Siidwesten  E.  Abogr,  von 

Nordosten  E.  Mescher  ein.  Wir  verbrachten  die  Stunden  der  grossten 

Tageshitze  am  Fusse  des  Emi  Besar  in  einer  prachtig  kiihlen,  gewiss 

niemals  von  einem  Sonnenstrahle  erreichten  Grotte,  und  ich  wollte 

mir  den  Genuss  nicht  versagen,  von  der  Hohe  des  Berges  einen 

Ueberblick  iiber  die  wilde  Felsenlandschaft  zu  gewinnen.  Doch  es 

gelang  mir  nicht,  eine  klare  Anschauung  von  der  Anordnung  der 

Ketten  und  Gruppen  zu  erhalten,  denn-diese  verhielten  sich  einerseits 

allzu  verschieden  in  Richtung  und  Zusammenhang,  und  andrerseits  war 

der  Berg  nicht  hoch  genug  fiir  meinen  Zweck.  .Bergketten  und  Hohen- 
ziige  verliefen  in  jeder  Richtung,  isolirte  Felsen  und  combinirte  Gruppen 

erblickte  man  iiberall,  und  vergebens  suchte  das  Auge  die  geschlossene 
Kette,  die  wir  nordlich  von  Tao  im  Osten  erblickt  hatten. 

Auch  weiterhin  kommt  der  Zuar  aus  Ostsiidost,  und  zwar  als  ein 

stolzes,  an  vielen  Stellen  ein  Kilometer  breites  Thai.  Eingefasst  von 
wilden,  massigen  und  dunkelfarbigen  Felsen,  geschtniickt  mit  rcicher 
Vegetation,  die  durch  ihr  heitcres  Griin  einen  prachtigen  Contrast 
mit  den  finsteren  Uferhohen  bildet,  und  in  dort  seltener  Weise  mit 
Thieren  belebt,  macht  es  einen  ebenso  imponirenden  als  mannich- 
faltigen  Eindruck  und  erfrischt  Herz  und  Sinn  nach  der  langen  Wan- 
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derung  durch  Gegenden,  in  welchen  nur  die  zerstorenden  Gewalten 

der  Natur  gewirkt  zu  haben  scheinen,  aber  nicht  ihre  schaffende, 

lebenspendende  Kraft  zum  Ausdrucke  kommt.  Welch'  ein  grossartiges 
Bild  entstand  hier,  wenn  die  Einbildungskraft  noch  die  Wassermassen 

hinzufiigte,  welche  fast  alljahrlich,  zvvar  nur  voriibergehend,  aber  um 

so  machtiger,  durch  das  Thai  brausen  und  Baumen  und  Strauchern, 
Menschen  und  Thieren  Verderben  drohen. 

Das  frische,  kraftige  Griin  der  Sajalakazie,  das  helle,  saftige  des 

Siwak,  das  gelbliche  des  Tundub,  das  dunkle  des  Serrah  [Maertia), 

das  fahle  des  Oschar  bedeckten  in  mannichfachen  Schattirungen  den 

Babuin  (Cynocephalus  BabuinJ. 

Grund  des  Thales.  Wahrend  friiher  nur  Aasgeier  und  Steppenraben 

als  Reprasentanten  der  Vogehvelt,  und  auch  noch  selten  genug,  ge- 
sehen  worden  waren,  trug  jetzt  jede  Baumkrone,  besonders  die  der 

Akazien,  mindestens  einige  Dutzend  jener  an  diinnen  Faden  aufgehang- 
ten  Vogelnester,  welche  ihre  niedlichen  Bewohner  mit  der  Oeffnung 

nach  unten  und  einer  seitiichen  Ausbuchtung  als  Wohnung  so  kunst- 
voll  zu  weben  verstehen.  Zwischen  den  Baumen  und  Strauchern 

hiipften  Gazellen  hierhin  und  dorthin,  zuweilen  zeigte  sich  eine  Sabel- 

antilope  (A.  Leiicoryx)  —  Baqar  el-Wahschi  oder  Bii  Raqaba  arab.*) 

*)  Baqar  el-Wahschi  heisst  nur  wildes  Rind,  genereller  Ausdnick  fiir  rinderalinliche 
Antilopeu  bei  den  Arabern,  und  der  Name  Bu  Raqaba,  der  ,,Inhaber  des  Halses"  oder 
,  ,merkwurdig  durch  seinen  Plals"  bedeutet,  verdankt  seine  Entstehung  der  braunen  Hals- 
und  Brustfarbung  dieser  Antilope. 
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und  Turin  Sode  ted.  —  mit  ihrer  braunen  Hals-  und  Brustfarbung 

und  ihren  langen,  sabelformig  gekriimmten,  nach  hinten  geneigten 
Hornern.  Auf  den  Felsen  und  Baumen  kletterte  dazu  ein  grosser 

Pavian  (Cynocephalus  Babjiinr)  herum ,  durch  seine  dunkle,  griinlich 

eraue  Farbunsi'  von  dem  Gestein  und  von  den  Baumstammen  kaum 
zu  unterscheiden.  Mit  Vorliebe  und  rastloser  Gewandtheit  tummelt 

er  sich  besonders  in  den  Sajalakazien,  deren  Knospen  er  liebt,  ohne 

sich  vor  den  zahllosen  Stacheln  derselben,  welche  oft  eine  Lange 

von  mehreren  Zoll  erreichen,  und  spitz,  scharf,  unnachgiebig  sind, 

zu  scheuen.  Die  Tubu  verfolgen  ihn  nie,  theils  weil  er  sich  einer 

ansehnlichen  Korperkraft  erfreut  und  bei  seiner  Gewandtheit  schwer 

einzufangen  ist,  wahrend  sie  der  Feuerwaffen  entbehren,  theils,  weil 

seine  Menschenahnlichkeit  sie  abhalt,  ihn  zu  todten  oder  gefangen 
zu  Hause  zu  halten. 

Das  fiir  Mensch  und  Thier  unentbehrliche  Wasser  sammelt  sich 

in  diesem  Theile  Tibesti's  bei  den  seltenen  Regenfallen  in  natiirlichen 
Felsencisternen,  erhalt  sich,  wenn  dieselben  geschiitzt  vor  der  Sonne 

sind,  in  ausgezeichneter  Frische  und  reicht,  bei  hinlanglicher  Ge- 
raumigkeit  der  Behalter,  fiir  Jahre  hin.  Ueber  ihnen  kreisende  Vogel 

verrathen  Fremden  ihre  Lage.  Das  Bodenwasser  fehlt  so  sehr,  dass 

auch  die  Dumpalme  selten  ist,  und  ihre  trotz  ihres  geringen  Werthes 

alsNahrungsmittel  unentbehrlichen  Friichte  von  begiinstigterenPunkten 

herbeigeholt  werden  miissen.  Als  Ersatz  fiir  dieselben  miissen  die 

Beeren  des  Siwak  dienen,  welche  allerdings  noch  weniger  als  jene 

zur  Ernahrung  des  Menschen  geeignet  sind,  da  sie  einen  scharfen, 
den  Darmcanal  reizenden  Stoff  enthalten. 

Nachmittags  zogen  wir  in  der  anmuthigen  Umgebung  weiter, 

an  der  Miindung  des  E.  Mescher  voriiber,  der  gegeniiber  im  Kessel 

eine  niedrige  Hiigelgruppe  aus  Kalk  und  Thonschiefer  mit  Sand- 

steinblocken,  Namens  Kusue,  liegt,  bis  ein  erfrischender  Regen  aus 

Nordosten  uns  in  den  Schutz  eines  Serrah  trieb,  dessen  dicht  ver- 

schlungenes  Geast  vortrefiflichen  Schutz  gewahrte.  Nach  einstiindigem 

Weitermarsche  passirten  wir  die  Miindung  des  von  Norden  kommen- 

den  E.  Tigri,  bald  darauf  die  des  E.  Zug,  der  von  Siiden  kommt, 

und  eine  weitere  Stunde  brachte  uns  zu  der  Stelle,  wo  von  Norden 

her  der  E.  Sudrum  einmiindet.  In  dem  E.  Zug  war  der  Wohnsitz  des 

widerwartigen  Gordoi,  der  uns  demzufolge  verliess,  um  sein  Haus  zu 

bestellen  und  dann  bei  unserer  Riickkehr  zu  weiterer  Begleitung  nach 
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Eardai  bereit  zu  sein.  Darauf  verengte  sich  das  Thai  wieder,  um 
sich  nach  einer  kleinen  Stunde  von  Neuem  zur  friiheren  Breite  aus- 

zudehnen.  Hier  lag  die  Cisterne,  deren  bestandiger  Wasserinhalt 

den  Aufenthalt  Tafertemi's  und  der  meisten  Zuar-Edlen  fiir  gewohn- 
lich  vermittelte,  und  in  ihrer  Nahe  verbrachten  wir  die  Nacht.  Wir 

hatten  wahrend  des  ganzen  Tages  keine  20  Km.  zuriickgelegt,  doch 
die  Anmuth  des  Thales  und  das  herrliche  Gefiihl,  fur  kurze  Zeit  der 

Bevormundung  Bu  Zei'd's  und  Kolokomi's  iiberhoben  zu  sein,  macliten 
mir  den  Weg  zu  einem  hochst  genussreichen  Spaziergang. 

Am  nachsten  Morgen  (18.  Juni)  besichtigten  wir  noch  einige 

grosse  Regenwasserbehalter,  ohne  welche  die  Gegend  unbewohnbar 
sein  wiirde,  und  trafen  an  einem  derselben  einen  Bewolmer  von 

Kawar,  der  aus  Borku  kam  und  uns  von  den  rauberischen  Bulgeda 

(Nomadenstamme  Borku's),  denen  er  nur  mit  genauer  Noth  entwischt 
war,  und  ihren  Planen  auf  Tibesti  erzahlte.  Er  behauptete,  die  ge- 
nannten  Rauber  seien  bereits  auf  dem  Wege,  um  die  siidwestlichen 

Thaler  E.  Marmar,  Zuar  und  vielleicht  Tao  auszupliindern,  und  er 

reise  deshalb  Tag  und  Nacht,  soweit  es  die  Krafte  seines  Kameeles 

erlaubten.  Schon  in  Tao  hatten  wir  von  diesen  beabsichtigten  Raub- 
ziigen  der  Bulgeda  gehort,  doch  ich  hatte  den  Geriichten  keinen 

Glauben  geschenkt,  da  ich  meine  Umgebung,  welche  gegen  eine  Reise 

nach  Borku  durchaus  eingenommen  war,  im  Verdacht  hatte,  dieselben 
zu  erfinden. 

Die  eindringlichen  Warnungen  des  Kawar -Mannes  noch  discu- 
tirend  stiessen  wir  auf  ein  herrenloses  Kameel ,  das  nach  der  ein- 

gehenden  Prufung  seiner  eingebrannten  Zeichen  von  Seiten  Birsa's 

und  des  Qatruner's  als  siidlichen  Ursprungs  erkannt  wurde  und  den 
Verdacht  hatte  erregen  konnen,  etwaigen  im  Hinterhalte  liegenden 

Bulgeda  anzugehoren,  wenn  nicht  das  sehr  abgenutzte  Ende  seiner 

am  Boden  schleifenden  Halfter  dafiir  gesprochen  hatte,  dass  es  schon 

eine  Reihe  von  Tagen  herrenlos  herumlaufe.  Wir  bemachtigten  uns 
einstweilen  des  Thieres  und  kamen  alsbald  zu  einer  Stelle  des  weiten 

Thales,  an  der  dieses  aus  zwei  schmalen  Armen,  dem  aus  Ostsiidost 

kommenden  E.  Zuar  und  dem  aus  Ostnordost  kommenden  E.  Kogu 

entstand.  Der  spitze  Winkel,  in  dem  beide  aufeinanderstiessen,  war 

von  einer  ansehnlichen  Felsgruppe  eingenommen.  Wir  folgten  fiir 

einige  Minuten  dem  E.  Kogu  aufwarts,  fanden  hier  den  Besitzer  des 

eingefangenen  Kameels  mit  der  Aufsuchung  des  Thieres  beschaftigt, 
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und  stiegen  aus  dem  Flussbette  gegen  den  E.  Zuar  hin  auf  das 

zwischen  beiden  gelegene  felsige  Terrain.  An  einer  Stelle,  wo  die 

Felsen  vereinzelter  waren,  lagen  die  wenigen  Hiitten  meiner  Erpresser 

vom  vorhergehenden  Tag,  und  wenn  audi  rings  herum  in  den  Scbluch- 
ten  und  zwischen  den  Felsen  sicherlich  noch  manche  vereinzelte 

Wohnstatten  lagen,  so  war  doch  keine  Spur  von  einer  wirklichen 
Ortschaft  zu  entdecken. 

Die  Wohnungen  gehorten  der  Kategorie  der  beschriebenen 

Mattenhiitten  an,  und  einer  derselben  entkroch  die  wiirdige  Gestalt 

Dirkiai's,  des  Seniors  meiner  neuesten  Tubufreunde,  der,  sichtlich 
unangenehm  beriihrt  durch  meinen  Besuch,  sich  nur  unwillig  der 

Pflicht  der  Begriissung  entledigte.  Nachdem  er  in  langerer  Rede 

sein  altes,  edles  Geschlecht  gefeiert  hatte,  schloss  er  dieselbe  mit 

einer  Betonung  der  Armuth  des  Landes  ini  Allgemeinen  und  der 

seinigen  im  Besonderen,  Avelche  ihn  zu  seiner  grossen  Schande  ver- 

hindere,  mir  durch  eine  Dijafa,  d.  h.  Bewirthung,  seine  Gastfreund- 
schaft  zu  beweisen.  Ueberhaupt,  meinte  er  argerlich,  hatte  ich  wohl 

hinlanglich  von  ihrem  Lande  gesehen,  um  ihre  ganze  Armuth  wiirdigen 

zu  konnen;  er  konne  nicht  begreifen,  weshalb  ich  noch  weiter  in  dem- 
selben  herumirre.  Bald  darauf  kamen  der  unermiidliche  Sprecher 

Derdekore  und  der  schweigsame  Keidomi,  und  jener  griff  die  Sache 

energischer  an.  Er  entwickelte  in  langer  Rede,  wie  sie  tagtaglich 

einen  Ueberfall  von  Seiten  der  Bulgeda  erwarteten  und  nicht  im 

Stande  seien,  fur  meine  Sicherheit  einzustehen;  wie  es  eine  Schande 

fiir  sie  sein  werde,  wenn  mir  Boses  auf  ihrem  Territorium  widerfiihre, 

und  sie  doch  nicht  einmal  fiir  meine  Sicherheit  vor  ihren  eigenen 

Landsleuten  biirgen  konnten,  so  lange  ich  ohne  officielle  Erlaubniss 

vom  Landesoberhaupte  und  dem  Rathe  der  Maina's  herumreise.  Er 
schloss  damit,  dass  von  meiner  Excursion  nach  Siidosten  in  das 
E.  Marmar  u.  s.  w.  durchaus  nicht  die  Rede  sein  konne.  Auch  als 

ich  mich  iiber  den  Weg  den  E.  Zuar  aufwarts  bis  zu  seinem  Ursprunge 

informirte,  stiess  ich  auf  dieselben  Einwendungen,  welche  unmittelbar 

darauf  eine  unwiderstehliche  Unterstiitzung  erfahren  sollten. 

Wahrend  wir  namlich  verhandelten,  erschien  ein  Reiter  zu  Kameel, 

gekleidet  in  das  iibliche  schwarzblaue  Gewand  und  den  ahnlichen 

Litham,  setzte  sich  zu  uns,  ohne  mich  eines  Grasses  zu  wiirdigen, 

und  ritt,  was  noch  sonderbarer  war,  ohne  das  geringste  Geschenk 

erbeten  zu  habcn,  sehr  bald  wieder  von  dannen,  nicht  ohne  zuvor 
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eine  Art  Drohung  ausgestossen  zu  haben,  dass  man  mich  im  Noth- 

falle  mit  Gewalt  zu  verhindern  wissen  werde,  Jerike  und  Bardai  zu 

besuchen.  Da  aus  seinem  Gesprache  der  Zweck  seines  Besuches 

nicht  erhellte,  so  begleitete  ihn  Derdekore  eine  kurze  Strecke,  um 

mehr  zu  erfahren,  und  kam  mit  der  bedrohlichen  Auskunft  zuriick, 

dass  der  Mann  ausschliesslich  gekommen  sei,  um  sich  von  meinem 

und  meiner  Leute  Aufenthalt  zu  iiberzeugen  und  jetzt  eilig  zuriick- 

kehre,  um  einige  Mannschaft  zu  sammeln  und  uns  in  Zuar-Kai  auf- 
zuheben.  Ihre  Pflicht,  fugte  Derdekore  hinzu,  sei  es,  mich  zu  warnen, 
damit  mir  kein  Unheil  in  ihrem  Thale  zustosse.  In  wie  weit  die 

Mittheilung  auf  Wahrheit  beruhte,  konnte  ich  damals  nicht  wissen, 

doch  waren  Birsa  und  Bui'  Mohammed  so  fest  von  ihrer  Zuverlassig- 
keit  iiberzeugt,  dass  ich  mich  ihrem  und  dem  Widerstande  der  Edel- 
leute  fiigen  musste  und  umzukehren  beschloss. 

Wahrend  wir  uns  zum  Riickzuge  riisteten,  trug  das  edle  Blut 

des  alten  Dirkui  den  Sieg  iiber  seine  Armuth  und  seine  Sparsamkeit 

davon;  er  kam  mit  einer  Ziege  als  Gastgeschenk,  nicht  ohne  aus- 
driickhch  zu  erwahnen,  dass  seine  Verhaltnisse  ihm  nicht  gestatteten, 
mir  das  iiblichere  Mahl  aus  Getreidemehl  anzubieten.  Mit  heroischer 

Selbstiiberwindung  riss  er  sich  von  dem  Thiere  los,  das  er  seinem 

eigenen  Magen  schvverlich  geopfert  haben  wiirde,  und  suchte  sich 
zu  betauben  und  zu  trosten,  indem  er  seine  Generositat  und  seinen 

Edelsinn  vor  uns  verherrhchte.  Man  liess  uns  nicht  Zeit,  das  Thier 

an  Ort  und  Stelle  zu  schlachten,  sondern  drangte  zur  Umkehr.  Nach- 
dem  ich  noch  die  wortreiche  und  dringende  Ermahnung,  welche 

Birsa  mit  auf  den  Weg  nehmen  musste,  um  keinen  Preis  bei  etwaigem 

Ueberfalle  die  Hand  gegen  seine  Landsleute  zu  erheben,  sondern 

sich  neutral  zu  verhalten,  angehort  hatte,  trat  ich  betriibt,  dem 

schonen  Thale  nicht  weiter  haben  folgen  zu  konnen,  den  Riickweg 

nach  Zuar-Kai  und  Tao  an. 

Als  wir  die  Einmiindungsstelle  des  E.  Zug  erreicht  hatten,  bogen 

wir  in  denselben  ein,  theils  um  Gordoi  abzuholen,  theils  um  dadurch 

vielleicht  den  nachtlicherweile  nach  Zuar-Kai  zu  unserem  Ueberfalle 

eilenden  Raubern  zu  entgehen.  E.  Zug,  der  in  diesem  Theile  seines 

Verlaufes  von  Siidsiidwest  nach  Nordnordost  gerichtet  ist,  hat  eine 

viel  geringere  Breite  als  E.  Zuar,  doch  sein  Bett  ist  dicht  bedeckt 

mit  den  Grasern  der  Gegend  und  seine  Baume  stehen  dichter,  als 

in  den   bisher  erwahnten  Thalern.    Wir  lagerten  bald  nahe  der 
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einsamen  Hiitte  Gordoi's,  schlachteten  den  Ziegenbock  und  gaben 
uns  in  stiller  Gemiithlichkeit  am  schonen  Abende  dem  Fleisch- 

genuss  bin. 
Da  unser  Gastfreund,  der  uns  nicht  so  bald  zuriickerwartet  hatte, 

noch  nicht  zur  Abreise  bereit  war,  so  setzten  wir  am  folgenden 

Morgen  (19.  Juni)  unsern  Weg  allein  fort.  Wir  folgten  dem  Fluss- 
bette  gegen  seinen  Ursprung  bin  und  besichtigten  zunachst  die 

in  den  Felsen  des  ostlichen  Ufers  gelegene  beriihmte  Cisterne 

Kauerda  oder  Kjauerda,  welche  in  der  That  grossartig  in  ihrer 

Bildung  und  durch  ihren  Wasserreichthum  ist.  Mitten  in  einer 

hochgewolbten  Felsgrotte,  die  auch  nicht  dem  geringsten  Sonnen- 

strahl  den  Zutritt  gestattet,  liegt  das  machtige,  regelmassige  Stein- 
bassin  mit  spiegelklarem  Wasser.  Dasselbe  steht  in  Verbindung  mit 

einem  darunter  liegenden,  viel  umfangreicheren,  das  nach  der  Aus- 
sage  meiner  Begleiter  im  Lande  fur  unergriindlich  gilt.  Jedenfalls 

ist  die  Menge  des  Wassers  eine  sehr  betrachtliche,  und  Niemand  soli 

selbst  in  trockenen  Jahren  auch  nur  den  Inhalt  des  oberen  Bassins 

verschwinden  gesehen  haben. 

Schon  nach  kurzer  Zeit  verliessen  wir  das  Flussbett,  um  uns 

westlich  und  nordwestlich  wieder  der  Richtung  von  Zuar-Kai  zuzu- 
wenden  und  gewannen  bald  von  der  felsgehiigelten  Gegend  aus  wieder 

einen  BHck  auf  die  weite  Ebene,  durch  welche  der  Zuar  sich  gegen 

den  Emi  Durso  hinschlangelt.  Unter  bestandigem  Ueberschreiten 

unbedeutender  Wasserbetten ,  von  denen  die  erwahnenswerthen,  E. 

Abogr  und  E.  Sogursa,  sich  aus  den  Bergen  in  nordwestlicher 

Richtung  zum  Zuar  wenden,  stiegen  wir  in  die  Ebene  hinab,  hielten 

uns  jedoch  hart  am  Felsengebiete,  indem  wir  in  nordwestlicher 

und  westnordwestlicher  Richtung  auf  den  E.  Zuar  zumarschirten,  und 

lagerten  in  der  Mitte  des  Vormittags  in  dem  Rinnsal  Kebnru  oder 

Kjeburu  da,  wo  dasselbe  zu  Zuar-Kai  in  das  Hauptflussbett  miindet. 

Kaum  100  Schritte  davon  stand  die  Hiitte  Birsa's,  dem  zu  Liebe  wir 
denn  auch  den  Rest  des  Tages  dort  verbrachten,  da  derselbe  seine 

Frau  seit  seiner  Riickkehr  aus  Fezzan  kaum  gesehen  und,  bevor  die.se 

der  allgemeinen  Auswanderung  nach  Bardai  folgte,  noch  mancherlei 

hausliche  Angelegenheiten  mit  ihr  zu  besprechen  hatte. 
Vielleicht  hatte  er  nur  das  Bediirfniss,  seine  Ehehalfte  nach 

monatelanger  Abwesenheit  einmal  einige  Stunden  hindurch  zu  sehen; 

denn  die  hauslichen  Anordnungen  wurde  dieselbe  schon  ohne  seinen 
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Rath  und  Beistand  zweckmassig  getroffen  haben.  Es  ist  in  der  That 

bewLinderungswiirdig,  mit  welcher  Selbstandigkeit  die  Frauen  der 
Tubu  Reschade  dem  HausAvesen  vorstehen  und  in  der  Abwesenheit 

ihrer  ]\Ianner  die  gemeinsamen  Geschafte  besorgen.  Der  Mann  bleibt 

Monate  und  selbst  Jahre  lang  aus,  und  Haus  und  Kinder,  Ziegen 

und  Kameele  bleiben  ganz  der  Frau  iiberlassen,  welche,  ohne  jemals 

fremden  Beistandes  zu  bediirfen,  AUes  iiberwacht,  die  Kinder  ab- 

Avartet,  die  Hausthiere  besorgt,  Kauf  und  \"erkauf  abschhesst,  den 
Wohnsitz  wechselt  und  Reisen  im  Innern  des  Landes  macht.  Ja, 

man  hegt  im  Allgemeinen  in  Tibesti  die  Ansicht,  dass  die  Frau 

besser  zur  Besorgung  dieser  Geschafte  geeignet  sei,  als  der  Mann. 
Die  Frauen  haben  dort  in  der  That  nicht  allein  den  determinirten 

Gang  eines  Mannes  und  seine  Fertigkeit  im  Tabakkauen;  Gewohn- 
heit  und  Erziehung  haben  ihnen  auch  den  geschafthchen  Sinn,  den 

Verstand,  die  Entschlossenheit  gegeben,  die  sonst  nur  dem  starken 

Geschlechte  eigen  zu  sein  pflegen.  Dabei  leidet  freiUch  die  be- 
scheidene  Zuriickhahung,  welche  uns  als  eine  Hauptzierde  des  Weibes 
erscheint,  erhebliche  Einbusse.  Dass  sie  trotz  dieser  mannlichen  und 

selbstandigen  Bethatigungen  sich  eines  so  ausgezeichneten  Rufes  be- 
ziiglich  ihrer  ehelichen  Treue  erfreuen,  konnte  auffallend  erscheinen; 

doch  liegt  vielleicht  gerade  in  der  Freiheit  ihrer  Bewegungen  bei 

der  gleichzeitigen  verantwortlichen  Stellung  an  der  Spitze  des  Hauses 
der  Grund  ftir  diese  Thatsache. 

Die  Rauber  aus  dem  oberen  Theile  des  E.  Zuar  waren  wirklich 

vergeblich  auf  unserem  friiheren  Lagerplatze  gewesen,  wahrend  wir 

im  E.  Zug  unsern  Ziegenbraten  gegessen,  in  Frieden  geschlafen 

und  unsere  Gefahrten  langst  Tao  wieder  erreicht  hatten. 

Der  20.  Juni  vereinigte  uns  wieder  mit  den  Letzteren.  Wir 

folgten  unserem  friiheren  Wege  iiber  den  Aberdega-Pass  und  rasteten 
an  dem  Ausgange  des  letzteren  nach  kaum  vierstiindigem  Marsche 

wahrend  der  Tageshitze.  Vier  Aveitere  Stunden  brachten  uns  dann 

gegen  Abend  zu  unserem  friiheren  Lagerplatze  in  Tao,  wo  Avir  be- 

sonders  \'on  den  Oatruner  Murabidija  herzlich  empfangen  AA^urden. 

Wenn  diese  schon  friiher  A'on  meinem  Plane,  in  ihrer  Begleitung 
nach  Borku  zu  gelangen,  Nichts  hatten  horen  AA^ollen,  so  Avaren  sie 

jetzt,  seit  sie  Zeugen  des  Widerwillens  der  EimA^ohner  gegen  einen 

Fremden  geAA^orden  Avaren,  noch  viel  unzuganglicher.  Sie  standen 

iibrigens  im  Begriff,  ihre  Borku -Reise  anzutreten  und  beabsichtigten 
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sogar,  vielleicht  nach  Wadai  zu  gehen,  um  auf  den  Wunsch  der 

Regierung  und  Kaufleute  Tripolitanien's  die  Wiedereroffnung  des 
Karawanenweges  zvvischen  Fezzan  und  Wadai  anzubahnen.  Doch  die 

augenblickliche  Unsicherheit  des  Weges  durch  die  Bulgeda  hatte 

ihren  ganzen  Plan  in's  Schwanken  gebracht. 
Nachdem  sie  langer  als  eine  Woche  mit  Ueberlegungen  ver- 

bracht  batten,  entschlossen  sie  sich  endlich  fiir  die  Abreise  und  zwar 

unter  dem  Schutze  Galma's,  der  durch  seine  aus  Borkii  stammende 

Mutter  und  ihren  Anhang  und  durch  seine  zahh'eichen  dortigen  Be- 
kanntschaften  eine  hinlanghche  Sicherheit  zu  garantiren  schien. 

Auf  diese  Weise  konnte  ich  wenigstens  hoffen,  von  diesem 

Qualgeiste,  der  mir  seit  unserer  Riickkehr  von  Zuar  endlose  Wider- 

wartigkeiten  bereitet  hatte,  befreit  zu  werden.  Sobald  wir  ange- 
kommen  waren,  begann  er  die  unverschamtesten  Anspriiche  zu 

erheben,  sowohl  an  mich,  als  sogar  an  Bui  Mohammed,  den  er  im 

Verdacht  hatte,  fiir  seine  Begleitung  nach  Tibesti  von  mir  eine  ahn- 

liche  Summe  erhalten  zu  haben,  als  sein  Vetter  Bu  Zeid  und  Kolo- 
komi,  und  von  dem  er  nun  unablassig  durch  Bitten  und  Drohungen 

Geld  oder  Geldeswerth  zu  erpressen  versuchte.  Bi^i  Zeid  vermochte 

Nichts  iiber  seinen  Vetter  oder  versuchte  wenigstens  nicht  energisch, 

seinen  Einfluss  geltend  zu  machen,  obgleich  er  doch  allein  die  Ursache 

\yar,  dass  sich  der  Schurke  uns  angeschlossen  hatte. 

Ausser  diesen,  gewissermaassen  hauslichen  Unannehmlichkeiten 

machten  andere  Gri.inde  meine  ganze  Lage  zu  einer  hochst  unerquick- 
lichen  und  bedrohlichen.  Seit  meine  Ankunft  im  Lande  bekannt 

geworden  war,  verlauteten  feindselige  Kundgebungen  gegen  den 

Eindringling  aus  den  benachbarten  Thalern.  Die  Thatsache,  dass  ich 

an  Kolokomi  und  Bu  Zeid  bedeutende  Summen  gezahlt  hatte,  um 

ihre  Begleitung  zu  gewinnen,  sprach  gegen  die  Harmlosigkeit  meiner 

Absichten,  und  die  Furcht  vor  der  Klugheit,  Habsucht  und  Macht 

der  Christen  liess  die  Patrioten  eifersiichtig  dariiber  wachen,  dass  ihr 

grosster  Schatz,  die  wunderbare  heisse  Quelle,  deren  Ansehen  be- 
trachtlich  zunahm,  und  das  ihr  benachbarte  Thai  Bardai  nicht 
entweiht  werde. 

Ich  ware  am  liebsten,  besonders  bei  der  bevorstehenden  Abreise 

der  Murabidija,  die  mich  noch  schutzloser  machte,  ohne  Weiteres 

nach  Bardai  gegangen,  in  der  Hofifnung,  dass  meine  Briefe  vom 

Gouverneur  Fezzan's  und  vom  Hadsch  Dschaber  aus  Qatrun  hinrcichen 
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wiirden,  mir  Schutz  und  Sicherheit  zu  gewahren,  und  in  der  Ueber- 
zeugung,  dass  die  einzige  Verantwortlichkeit  und  damit  das  einzige 

Interesse  fiir  nieine  Person  immerhin  beim  Dardai  lag,  mochte  der 
selbe  auch  noch  so  machtlos  sein.  Aber  die  Herren  von  Oatrun 

widerriethen  diesen  Schritt  auf  das  Ernstlichste.  Die  Bewohner 

BardaTs  seien  durch  ihre  Abgeschlossenheit  von  der  Aussenwelt  viel 

roher,  gewaltthatiger  und  Fremden  feindlicher  gesinnt,  als  die  eigent- 
lichen  Tubu  Reschade;  es  sei  unumganglich,  vorher  ihre  Dispositionen 

zu  kennen.  Ihr  Rath  aber  sei  iiberhaupt,  so  schnell  als  moglich  nach 

Fezzan  zuriickzukehren  und  ganz  auf  den  Besuch  Bardai's  zu  ver- 
zichten. 

Hierin  mochten  sie  Recht  haben;  doch  trotz  aller  finsteren  Ahnun- 
gen  konnte  und  durfte  ich  meinen  Plan  noch  nicht  verloren  geben.  Aul 

der  einen  Seite  lockte  mich  die  Uebersteigung  des  Gebirgsstockes 

Tarso  und  der  Besuch  Bardai's  und  Jerike's,  auf  der  andern  drohte 
uns,  selbst  bei  sofortiger  Riickkehr  nach  Fezzan,  durch  den  Mangel 

an  Mundvorrathen  unterwegs  der  empfindlichste  Hunger.  Auch  meine 

Leute,  welchen  ich  die  Sachlage  vorstellte,  entschieden  sich  bei 

ihrem  lebhaften  Widerwillen  gegen  das  Hungern  fiir  den  Zug  nach 
Bardai.  Wir  konnten  damals  noch  nicht  ahnen,  dass  wir  bald  froh 

gewesen  sein  wiirden,  unter  ungleich  ungiinstigeren  Nahrungsverhalt- 
nissen  den  Riickweg  antreten  zu  konnen. 

Es  wurde  also  im  Rathe  beschlossen,  Bii  Zeid  mit  Briefen  und 

Geschenken  vorauszuschicken,  um  die  Stimmung  des  Hauptlings,  der 

dortigen  Edlen  und  der  Bewohner  Bardai's  zu  erforschen  und  einige 
Vorrathe  von  Datteln  und  Getreide  einzukaufen.  Bardai  liegt  drei 

gute  Tagemarsche  von  Tao  entfernt;  ein  Tag  wurde  auf  die  Ver- 

handlungen  mit  den  verschiedenen  Factoren  gerechnet;  Bu  Zeid  ver- 
sprach  also  am  siebenten  Tage  wieder  bei  uns  einzutrefifen.  Bis  zu 
dieser  Zeit  konnten  auch  unsere  Mundvorrathe  ausreichen.  Um  Ruhe 

vor  Galma  und  seines  Gleichen  zu  haben,  iibergab  ich  fast  Alles, 

was  ich  an  Geld  und  Geldeswerth  besass,  an  Bu  Zeid;  auch  unsere 

Kameele  wurden  bis  zur  Riickkehr  des  letzteren  gegen  Weidegeld 
seiner  Xante  Kintafo  anvertraut.  Um  diese  noch  mehr  in  unser 

Interesse  zu  ziehen,  miethete  ich  erstens  das  Kameel  von  ihr,  auf 

dem  mein  Bote  nach  Bardai  gehen  sollte,  und  stellte  ihr  zweitens 

in  Aussicht,  fiir  den  Fall,  dass  ich  jenem  mit  den  iibrigen  Leuten 

folgen  wiirde,  die  nothigen  Lastthiere  ebenfalls  von  ihr  zu  beziehen. 



GALMA's  GEWALTTHAT  GEGEN  MOHAMMED. 289 

da  die  meinigen  in  keinem  Falle  da/Ai  verwendet  werden  konnten. 

Der  gleissnerische  Gordoi,  der  indesseii  vvieder  zu  uns  gestossen  war, 
liess  es  sich  nicht  nehmen ,  den  Murabid  nach  Bardai  zu  begleiten, 

um  daraus  natiirlich  spater  die  weitgehendsten  Anspriiche  auf  Be- 
lohnung  herleiten  zu  konnen. 

Zwei  Tage  darauf  drohte  die  Abreise  meiner  letzten  Freunde, 

der  beiden  Oatruner,  mich  ganz  rath-  und  beistandslos  zu  machen. 
Schon  batten  dieselben  an  dem  betreffenden  Tage  Abschied  von 

mir  genommen  und  mir  ahnungs-  und  sorgenvoll  die  letzten  Rath- 

schlage  ertheilt,  als  plotzlich  Galma  hinter  einem  Felsblocke  hervor- 
kam,  schweigend  auf  meines  Mohammed  Lagerstatte  zueilte  und 
demselben  sein  Gewehr  zu  entreissen  suchte.  Wahrend  Beide  an 

demselben  hin-  und  herzerrten ,  mischte  ich  mich  ein,  erklarte  die 

Waffe  fiir  mein  Eigenthum,  riss  sie  an  mich  und  trug  sie  in 
mein  Zelt,  wahrend  der  Rauber  erklarte,  ohne  dieselbe  nicht  von 

hinnen  weichen,  oder  den  alten  Mohammed,  der  eigentlich  ein  Sclave 

seines  Vaters  und  folglich  sein  Eigenthum  sei,  ermorden  zu  wollen. 

Da  ich  auf  diese  Drohung  kein  Gewicht  legte,  zog  ich  mich  schweigend 

in  das  Zelt  zuriick  und  glaubte  die  ganze  Angelegenheit  beendigt. 

Plotzlich  stiirzte  nach  langerer  Zeit  Sa'ad  herein,  der  die  Kameele, 
welche  noch  nicht  auf  ihre  neuen  Weideplatze  getrieben  worden  waren, 

gehiitet  hatte,  und  erzahlte  in  verworrener  Weise,  dass  er  den  Sohn 

Selemma's  hoch  zu  Kameel  unterwegs  gesehen  habc,  wie  er  unseren 
Mohammed  gebunden  neben  sich  hinschleppe.  Ich  gerieth  in  heftigen 

Zorn,  der  durch  das  Benehmen  meiner  Teda-Begleiter,  welche  mir 

die  Berechtigung  von  Galma's  gewaltthatigem  Vorgehen  beweisen 
wollten,  nur  noch  heller  aufloderte.  Bewaffnet  stiirzte  ich  mit  Giuseppe 

auf  den  Weg  nach  Zuar-Kai,  um  der  Spur  des  Raubers  zu  folgen. 
Nach  einigen  Stunden  trafen  wir  die  kleine  Karawane  an  einer 

Stelle,  an  der  Galma  die  vorausgezogenen  Murabidija  eingeholt  hatte, 

und  meine  iibrigen  Diener,  die  sich  schon  vor  mir  auf  die  Verfolgung  be- 

geben  hatten,  dazu  gestossen  waren.  Alle  waren  in  lebhaftester  Discus- 
sion begriffen,  der  ich  ein  plotzliches  Ende  machte  durch  die  ernstc 

Drohung,  denSchurken  sofort  niederzuschiessen,  wenn  er  nicht  den  Ver- 

gewaltigten  frei  gabe.  Beim  Anblick  unseres  reichen  Waffenapparatcs 

schleuderte  mir  Galma  mit  einigen  racheverkiindenden  Drohungcn 

den  wiirdigen  Diener  zu.  Dieser  nahm  unentvvegt  Platz  und  schob 

zur  Beruhigung  die  iiblichc  Prise  Tabak  in  den  Mund,  ohne  seiner 
Nuclulyal.  I.  ly 



290 II.  BtJCH,  3.  KAPITEL.     TAO  UND  ZUAR. 

gewohnlicheii  Schweigsamkeit  zu  entsagen.  Die  beiden  Murabidija, 
welche  ihn  seit  ihrer  Kindheit  kannten  und  seine  freie  Geburt  wohl 

batten  bezeiigen  konnen,  fuhlten  ihre  Abbangigkeit  von  dem  Rauber  auf 

ihrer  kaum  begonnenen  Reise  so  stark,  dass  sie  nicht  wagten,  dem- 

selben  offen  und  vollstandig  Unrecht  zu  geben,  sondern  einen  ver- 
mittelnden,  ihn  beschwichtigenden  Ausweg  suchten.  Sie  suchten 

mir  begreiflich  zu  machen,  dass  mein  Vortheil  erheische,  einem  Schur- 
ken  gegeniiber,  der  wohl  im  Stande  sei,  meine  ohnehin  unerquickliche 

Lage  zu  einer  ausserst  gefahrdrohenden  zu  machen,  ein  Opfer  zu 

bringen.  In  der  That  sprach  dieser  sofort  seine  Absicht  aus,  die  Reise 

nach  Borku  aufzugeben,  und  fiigte  drohend  hinzu,  dass  ich  augenblick- 
lich  freiHch  als  der  Starkere  triumphire,  dass  er  aber  in  wenigen  Tagen 
mir  zu  beweisen  hoffe,  auf  wessen  Seite  die  Macht  und  die  Rache 

sei.  Den  Qatrunern  zu  Liebe  und  um  den  gefahrHchen  Schurken 

ausser  Landes  zu  wissen,  stimmte  ich  endHch  zu,  ihm  zwei  Maria- 

Theresia-Thaler  mit  auf  den  Weg  zu  geben,  und  war  noch  froh  iiber 
den  Ausgang,  da  mir  das  Ereigniss  gezeigt  hatte,  wie  wenig  ich 
mich  auf  Kolokomi  und  Birsa  in  kritischen  Momenten  verlassen 

konnte,  und  wie  rettungslos  ich  der  Rache  eines  Eingeborenen  in 

jener  rechtlosen  Welt  preisgegeben  sein  wiirde.  Schon  bei  meiner 

Riickkehr  hatte  ich  einen  erneuten  Beweis  von  der  Unzuverlassigkeit 

meiner  eben  genannten  Tubu-Begleiter,  welche  unsere  Abwesenheit 
beniitzt  hatten,  um  meinen  ohnehin  schon  sehr  beschrankten  Kattun- 

vorrath  auf  dem  ihnen  nicht  ungelaufigen  Wege  des  Diebstahls  zu 
schmalern. 

Es  folgten  nun  triibe  Tage  der  Sorge,  der  Langeweile  und  des 

Hungers.  Mein  Zelt  war  zwischen  zwei  Felsen  aufgeschlagen,  welche 

einen  Winkel  bildeten,  der  nicht  vollig  geschlossen  war,  so  dass  gerade 

ein  Mensch  durch  die  Liicke  passiren  konnte.  Wahrend  wir  so  im 

Rucken  ziemlich  gedeckt  waren,  sammelten  sich  allmahlich  vor  uns  ver- 

dachtige  Besucher,  welche  den  offenen  Bogen  des  Felsenwinkels  all- 
mahlich verschlossen  und  mich  moralisch  belagerten.  Wer  edlen  Ur- 

sprungs  war  und  nicht  allzufern  von  uns  hauste,  kam  herbei  unter  dem 

euphemistischen  Vorgeben,  mich  zu  begriissen,  in  Wahrheit  aber,  um 
seinen  Antheil  am  Raube  zu  haben.  Wie  die  Aasgeier  umkreisten  sie 

mich,  beanspruchten  von  mir  ernahrt  zu  werden,  drohten  und  bettelten 
abwechselnd,  kurz,  machten  meine  Existenz  zu  einer  unleidlichen. 

Z.uerst  kam    ein    alterer    Bruder   Kolokomi's   und   ein  lahmer 
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Vetter  desselben,  Namens  Tangesi,  um  ihr  Haqq  inEmpfang  zu  nehmen. 
Der  Erstere  schien  noch  ein  ziemlich  bescheidener  alter  Mann  zu  sein, 

doch  Tangesi  glaubte  es  seinem  edlcn  Blute  schuldig  zu  sein,  grosse 

Anspriiche  zu  erheben.  Sodann  erschien  ein  Bewohner  der  Gegend 

von  Jerike,  der  mit  Andern  ein  gewisses  Besitzrecht  auf  die  Quelle 

geltend  machte  und  von  den  kranken  Besuchern  derselben  eine  Ab- 

gabe  zu  erheben  berechtigt  war.  Friiher  hatte  dort  Jeder  unentgelt- 
lich  baden  und  trinken  konnen,  jetzt  bezahlte  jeder  Besucher  fiir  die 

Kurzeit  eine  Futa,  jenen  mehrfach  erwahnten  blauen,  rothgestreiften 

Kattunshawl  der  Frauen.  Nach  seiner  Schilderung  ist  die  sprudelnde 

Quelle  voller  detonirender  Gasblasen,  ihre  nachste  Umgebung  in 

Dampf  gehiillt  und  ihreTemperatur  eine  so  liohe,  dass  man  nicht  inihrer 

unmittelbaren  Nahe  zu  verweilen  vermag.  Abfliessend  und  erkaltend 

bildet  sie  kleine  Bassins,  zu  deren  Bildung  der  Mensch  mitgeholfen 

hat,  und  das  Wasser  dieser  wird  getrunken  und  zum  Baden  benutzt. 

Man  trinkt  eine  massige  Quantitat,  und  die  heilsamen  Folgen  machen 

sich  geltend  ohne  merkliche  Einwirkung  auf  den  Darmkanal.  Die 

Heilkraft  erstreckt  sich  auf  alle  Krankheiten  der  Haut,  der  Muskeln, 

der  Knochen  und  sehnigen  Gebilde  und  wahrscheinlich  auch  auf 

die  Syphilis,  obgleich  das  negative  Resultat  meiner  Erkundigungen 

es  wahrscheinlich  macht,  dass  diese  Krankheit  in  Tibesti  kaum  vor- 

kommt.  Bleibt  der  Gebrauch  der  Quelle  beim  ersten  Male  ohne 

jeden  merklichen  Einfluss,  so  ist  iiberhaupt  kein  Erfolg  zu  hofifen; 

verspiirt  jedoch  der  Kranke  nur  die  geringste  giinstige  Einwirkung,  so 

wiederholt  er  die  Kur.  So  interessant  diese  Mittheilungen  des  ,,Herrn 

der  Quelle"  —  sahab  el-'a'in  arab.  —  fiir  mich  auch  waren,  so  war  es 
mir  doch  keineswegs  erwiinscht,  dass  derselbe  unter  dem  Vorgeben, 

mich  nach  Jerike  fiihren  zu  wollen,  nach  Herzenslust  an  der  Vertilgung 

meiner  letzten  Nahrungsmittel  Theil  nahm.  Den  Preis  fiir  den  „Ver- 

rath"  des  geheimnissvollsten  Schatzes  in  Tibesti,  fiinf  Stiicke  Cham, 
konnte  ich  doch  nicht  bezahlen,  und  ich  muss  gestehen,  dass  mein 

Interesse  fiir  die  Quelle  in  demselben  Verhaltniss  abnahm,  als  ich 
meinen  theuren  Mohammes  in  seinem  Munde  verschwinden  sah.  Noch 

viele  Andere  kamen;  Manche  gingen,  an  einer  Beute  verzweifelnd,  bald 

wieder  von  dannen;  doch  Viele  blieben,  und  so  schlichen  die  wenigen 

Tage  bis  zum  Zeitpunkte,  wo  ich  meine  Botcn  zuriickcrwarten  konnte, 

mit  ertodtender  Langsamkeit  dahin. 

Festgebannt  an  Tao,  ohne  Kameele,  mit  ganzlich  geschwundenen 

19* 
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Mundvorrathen ,  inmitten  starrer,  nackter  Felsen,  von  Schmarotzern 

belagert  und  von  Dieben  bedroht,  lag  ich  meist  triibe  gestimmt  da 

und  beschaftigte  mich  automatisch  mit  Wetterbeobachtungen.  Nach- 

mittags  suchte  ich  meiner  nachsten  Umgebung,  die  mir  einen  uniiber- 
windlichen  Widerwillen  einzuflossen  begann,  durch  kurze  Ausfliige  in 

das  Felsengebirge  zu  entgehen,  das  leider  auch  niclit  gerade  geeignet 
war,  mich  durch  seinen  Anbhck  zu  erheitern.  Die  Nacktheit  der 

Felsen,  ihre  schwarze  Farbe  und  schroffen  Formen,  die  wilde  Ein- 

samkeit  des  Ganzen  waren  nur  geeignet,  das  Gefuhl  der  Verlassen- 

heit  und  Hiilflosigkeit  zu  erhohen,  und  liessen  mich  finsterer  wieder- 
kehren,  als  ich  gegangen  war.  Selbst  eine  AfYenfamilie,  der  ich  fast 

taglich  auf  ihrem  Wege  zum  Brunnen  begegnete,  konnte  jene  triaben 

Eindriicke  nicht  verscheuchen.  Ihre  dunkle  Farbung  und  ihr  wildes 
Aussehen  harmonirten  viel  zu  sehr  mit  den  Felsen,  als  dass  der 

erheiternde  Eindruck,  den  ihre  grotesken  Bewegungen  unter  anderen 

Verhaltnissen  auf  mich  gemacht  haben  wiirden,  hatte  zur  Geltung 
kommen  konnen.  Sic  erschienen  mir  vielmehr  als  kleine,  boshafte 

Felsteufel,  die  sich  mit  ihrem  heiseren  Gebell,  dessen  Echo  von  alien 

Seiten  unheimlich  zuriickschallte,  an  meiner  verzweifelten  Lage  zu 

weiden  schienen.  Einige  wenige  Male  trabte  ein  Strauss  in  der  Feme 

voriiber,  sich  mit  seinen  Fliigeln  durch  die  Luft  rudernd,  doch  sicher 

vor  unserer  geringen  Jagdgeschicklichkeit.  Die  Eingeborenen  be- 
haupteten,  dass  ihre  verkiimmerten,  halbverhungerten,  windspielartigen 

Hunde  im  Stande  seien,  das  kostbare  Thier  im  Laufe  zu  erjagen. 

Anderes  Wild  zeigte  sich  nicht  in  unserer  Umgebung,  und  so  wurde 

die  Einformigkeit  der  Scenerie  seiten  gestort. 

Am25.  Juli  Abends  war  ein  fiir  mich  sehr  wichtiger,  bereits  mehrfach 

erwahnter  Mann  auf  dem  Schauplatze  meiner  Bedrangnisse  erschienen. 

Dies  war  Arami,  Birsa's  und  Gordoi's  Onkel,  der  angesehenste  Maina 
des  Landes.  Von  ihm  konnte  ich  Ruhe  vor  den  iibrigen  diebischen 

Schmarotzern,  und,  wenn  es  mir  gelang,  seinen  Schutz  zu  erkaufen, 

sichere  Riickkehr  nach  Fezzan  erhoffen.  Derselbe  war  spat  Abends 

angekommen  und  machte  mir  am  nachsten  Morgen  seinen  Besuch. 

Er  war~  ein  schlankgewachsener  Mann  schbner  Mittelgrosse,  an- 
scheinend  Ende  der  Vierziger,  mit  einem  intelligenten  Gesichtsaus- 

drucke  und  etwas  civilisirterem  Wesen,  als  diejenigen  seiner  Lands- 
leute,  deren  Bekanntschaft  zu  machen  ich  das  zweifelhafte  Vergniigen 

gehabt  hatte.   Er  war  offenbar  sehr  eitel  und  ehrsiichtig  und  sprach 
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mit  Vorliebe  von  seincm  Ansehen  und  seiner  Macht  in  Tibesti,  von 

tier  Armuth  und  Altersschwiiche  Tafertemi's,  und  wie  es  nur  ihm 
moglich  sein  wiirde,  mir  sicheren  Schutz  angedeihen  zu  lassen.  Sein 

Aeusseres  trug  gleichwohl  ebenfalls  nur  vvenig  Spuren  von  Wohl- 
stand  und  Macht.  Seine  weisse  Tobe  aus  Bornu  war  von  derselben 

zweifelhaften  Farbung,  vvelche  in  Tibesti  vorherrschte,  und  seine 

Taqija*)  (Miitze)  war  zwar  roth  gewesen,  hatte  jedoch  im  Laufe  der 

Jahre  eine  unbestimmte  F"arbung  angenommen.  Die  grosse  Zahl 
der  iibhchen  kleinen  Leder-Taschchen  und  -Kapseln  mit  religiosen 

Zauberformehi  gegen  Krankheit,  Verwundung  und  bose  Geister  be- 
zeichnete  ihn  als  einen  glaubigen  Mann,  und  auch  diese  Eigenschaft 
diente  seiner  Koketterie.  Er  versaumte  nicht,  zu  wiederholten  Malen 

in  die  Unterhaltung  einfliessen  zu  lassen,  dass  die  Beziehungen  der 

Einwohner  Tibesti's  zu  Sidi  Senusi  oder  seinem  Nachfolger  durch 
ihn  unterhalten  wiirden.  Auch  die  Tibesti  -  Leute  schworen  auf  die 
Wortc  der  Emissare  dieser  zelotischen  Genossenschaft  und  holen 

sich  in  schwierigen  Angelegenheiten  dcs  Landes  Rath  bei  dem  Chef 

der  reh'giosen  Niederlassung  —  Zawia  —  zu  Wau  in  Fezzan. 
Ehe  sich  Arami  nach  seiner  Ankunft  cntschloss,  mir  seinen  Be- 

such  zu  machen,  erschien  Birsa  in  officioser  Weise,  um  sich  iiber 

Vernachlassigung  seines  hohen  Verwandten  meinerseits  zu  beklagen, 

da  ich  ihm  nicht  einmal  einen  Teppich  oder  eine  Decke  als  Bett 

angeboten,  und  als  Gastmahl  ein  sehr  unzureichendes  Gericht  Reis 

iibersendet  habe.  Arami  sei  ausschliesslich  nach  Tao  gekommen, 

um  mich  zu  sehen  und  zu  beschiitzen,  nachdem  Derdekore  ihm  einen 

expressen  Boten  in  seinen  eigentlichen  Wohnsitz  Gabon  gesendet 

habe,  um  ihn  zu  dieser  Reise  zu  bewegen.  Bei  dieser  Gelegenhcit 

musste  ich  dem  Boten  Derdekores,  der  zur  Bezahlung  gleich  mit- 

gekommen  war,  noch  fiuifzehn  Dra  Cham  (dort  fast  zwei  Maria- 

Theresia- Thaler  an  Werth)  geben.  Die  ausserdem  erhaltenen  Vor- 
wiirfe  wegen  meines  Mangels  an  Gastfreundschaft  klangen  bei  dem 

nagenden  Hunger,  der  uns  qualte,  wie  Hohn,  und  waren  nur  die 

Einleitung  zu  den  unermiidlichsten  Erpressungen  des  Ilauptlings. 

Sein  kundiges  Auge  hatte  unter  den  Gegenstanden,  welchc  meinem 

persdnlichen  Gebrauche  dienten,  bald  das  erspaht,  dcssen  cr  sich 

bemachtigen  woUte,   da  er  wohl  wusste,  dass  die  von  mir  iiber- 

*)  Das  Wort  Taqija  bedeutet  eigentlich  nur  das  unter  dem  Tarbusch  getragene  Miitz- 
chen,  vvird  aber  in  vielen  Gegenden  auch  fiir  den  letzteren  selbst  gebraucht. 
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brachten  Geschenke  fiir  Tibesti  und  Borkii  theils  in  Zuar  von  seinen 

Collegen  erbeutet  worden  waren,  theils  sich  im  Gewahrsam  Bu  Ze'id's 
befanden.  In  der  Art  und  Weise,  zu  seinem  Ziele  zu  gelangen, 

folgte  er  ganz  der  widerwartigen  Methode  seiner  habgierigen  Lands- 
leute  in  solchen  Fallen.  Wenn  dieselben  init  bewaffneter  Hand  die 

Sprache  von  Strassenraubern  fiihrten  und  deren  gewaltsames  Benehmen 

ofifen  zur  Schau  triigen,  so  wiisste  man,  wie  man  sich  ihnen  gegen- 
tiber  zu  verhalten  hatte.  Doch  so  jagen  sie  versteckter  Weise  und 

unermiidlich  Tage,  Wochen,  ja  Monate  lang  einem  Gegenstande 

nach,  der  ihnen  gefallt,  bitten  zuerst  in  einfacher  Form,  qualen  dann 

hochst  belastigend,  flechten  spater  unbestimmte  Drohungen  und  ent- 
muthigende  Zukunftsbilder  in  ihre  Bitten  ein,  geben  denselben  durch 

den  Umstanden  angepasste,  allgemeine  Wahrheiten,  die  nicht  gerade 

erheiternder  Natur  sind,  Nachdruck,  wie  z.  B.  ,,der  Kopf  ist  kostbarer 

als  Geld  und  Gut"  oder  ,,viel  Besitz  todtet  seinen  Hcrrn",  und  gehen 
erst  im  aussersten  Nothfalle  aiif  die  mehr  specicllen  Drohungen  unter 

Hinweis  auf  ihren  reichen  Waffenapparat  iiber.  Finer  solchen  uner- 
miidlichen  Zahigkeit,  einer  so  rastlosen  Consequenz,  wie  sie  die  Tubu 

entfalten,  halt  man  nicht  Stand,  man  miisste  denn  eine  hinlangliche 

Waffengewalt  entfalten  konnen ,  um  ihnen  zu  imponiren ,  und  weder 

in  Bezug  auf  Kameele  noch  auf  Nahrung  von  ihnen  abhangen. 

In  Bezug  ̂ auf  die  iibrigen  Schmarotzer,  die  vorlaufig  nur  solche 
waren,  aber  wohl  nur  eine  giinstige  Gelegenheit  abwarteten,  um 

gewaltthatiger  aufzutreten,  war  mir  Arami  audi  nicht  von  dem  ge- 
hofiften  Nutzen;  im  Gegentheile,  seit  seiner  Ankunft  wuchs  die  Bande 

unheimlicher  Gesellen,  die  sich  um  unsern  Lagerplatz  sammelten. 
Immerhin  hatte  seine  Anwesenheit  das  Gute,  diese  Schurken  von 

offenen  Gewaltthatigkeiten  abzuhalten.  Wir  waren  trotzdem  Tag 
und  Nacht  auf  unserer  Hut.  Ich  liess  meine  Leute  ihre  Gewehre 

sich  an  den  Korper  binden,  um  ihre  Entwendung  zu  verhindern  und 

sie  stets  im  Handbereiche  zu  haben,  und  legte  selbst  weder  am  Tage 

noch  in  der  Nacht  den  Revolver  ab.  Trotzdem  gelang  es  leider 

dem  sogenannten  ,,Herrn  der  Quelle",  uns  eine  gute,  doppellaufige 
Jagdflinte  zu  entwenden.  Nachdem  der  Mohammes-Vorrath  sein  Fnde 
erreicht,  und  ich  wiederholt  erklart  hatte,  dass  ich  vorlaufig  Jerike 

nicht  besuchen  konne,  beschloss  derselbe,  —  zumeist  wohl  aus  dem 
ersteren  der  beiden  Griinde  —  mich  zu  verlassen  und  nahm  in  der 

angedeuteten,  erkenntlichen  Weise  Abschied.    Der  leichtsinnige  Ali 
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Bu  Bekr  hatte  am  Abend,  um  es  sich  bequem  zu  machcn,  das  ihni 

anvcrtraute  Gewehr  neben  sich  an  die  Felswand  gelehnt,  und  der 

,,sahab  el-'ain"  kam  nach  der  Abendmahlzeit,  um  mit  ihm  und 
Mohammed  zu  plaudern.  Als  Niemand  sich  dessen  versah,  sprang 

der  leichtfiissige  Schurke  auf,  ergriff  das  Gewehr  mit  der  einen,  seine 
Waffen  mit  der  andern  Hand,  und  entwich  durch  die  Felslucke  ini 
Riicken  meines  Zeltes.  Da  diese  Scene  unmittelbar  neben  diesem 

statt  hatte,  stiirzte  ich  alsbald  hervor,  begriff  den  Streich,  eilte  durch 

die  Felslucke  dem  Diebe  nach  und  empfing  zwar  keinen  von  den 

Schiissen,  die  derselbe  blindlings  hinter  sich  abfeuerte,  war  aber 

ebenso  wenig  im  Stande,  seiner  habhaft  zu  werden. 

Das  scharfe  Auge  der  Tubu,  das  an  die  Nacht,  in  der  sie  mit 

der  ihrem  ganzen  heimlichen  Wesen  entsprechenden  Vorliebe  selbst 

ehrliche  Geschafte  abmachen,  gewohnt  ist,  ihre  Terrainkenntniss,  ihre 

unglaubliche  Leichtfiissigkeit  und  Schnelligkeit,  die  schon  im  Alter- 
thume  beriihrnt  war,  ihre  harten  Fussohlen,  die  ihnen  erlauben,  barfuss 

iiber  Felsen  und  Steine  zu  laufen  und  zu  springcn:  Alles  dies  macht 

es  fiir  jeden  Andern  unmoglich,  sie  zwischcn  ihren  Felsen,  noch 

dazu  in  der  Dunkelheit  einzuholen.  Ueber  ihre  Schnellfiissigkeit 
erzahlt  man  die  wunderbarsten  Geschichten  unter  den  Fezzanern  und 

Arabern.  Ich  habe  ihrer  Vicle  im  Scherze  laufen  sehen,  und  konnte 

aus  diesen  harmlosen  Uebungen  einen  Schluss  ziehen  auf  die  Functions- 
fahigkeit  ihrer  unteren  Extremitaten  und  ihrer  Lungen,  wenn  es  sich 
darum  handeln  wiirde,  ihnen  Leben  und  Sicherheit  zu  verdanken. 

Birsa  und  ein  Begleiter  Arami's  machten  sich  an  die  Verfolgung  des 
Diebes;  doch  ich  hatte  sie  am  liebsten  daran  verhindert,  denn  ich 

war  ebenso  sehr  uberzeugt,  dass  sie  die  gestohlene  Flinte  nicht 

wiederbringen ,  als  davon ,  dass  sie  die  nutzlose  Verfolgung  spater 

als  ein  mir  gebrachtes  Opfer  hoch  anrechnen  wiirden. 

Der  siebente  Tag  seit  der  Abreise  Bu  Zeid's  verstrich,  ohne 
dass  dieser  sich  zeigte  oder  ein  Lebenszeichen  sendete.  Auch  Kintafo, 

welche  die  Kameele  an  demselben  Tage  fiir  den  Fail  der  Riickkehr 

nach  Fezzan  zu  bringen  versprochen  hatte,  liess  Nichts  von  sich 

sehen.  Ob  nicht  die  letzteren  etwa  von  dem  perfiden  Galma,  der 

vielleicht  heimlich  umgekehrt  war,  zur  Befriedigung  seiner  Rache 

und  Habgier  gestohlen  worden  warenr  Mohammes  und  Zwieback 

waren  zu  Ende;  der  Reis  reichte  nur  noch  fiir  wenige  Tage;  ernste 

Besorgniss  bemachtigte  sich  meiner.   Waren  meine  Tubu-Schmarotzer 
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nicht  gewesen,  so  hatte  ich  wahrscheinlich,  als  einige  Tage  darauf 

wenigstens  die  Frau  mit  den  Kameelen  erschien,  eines  derselbcn 

geschlachtet  und  versucht,  mit  seinem  getrockneten  Fleische  auf 

dem  Wege  iiber  Abo,  den  der  alte  Qatruner  kannte,  Fezzan  zu 

erreichen.  Doch  in  Gegenwart  all'  dieser  hungrigen,  feindlichen  Ge- 
stalten  ware  es  ein  unniitzes  Opfer  gewesen,  das  nur  ihnen  zu  Gute 

gekommen  ware  und  uns  doch  nicht  auf  den  Heimweg  gebracht 

haben  wiirde.  Vergebens  suchte  ich  ein  Glied  der  erwahnten  Affen- 
familie  zu  erlegen,  obgleich  mir  dies  grosse  Ueberwihdung  kostete; 

doch  meine  Jagdtalente  waren  nie  bedeutend  gewesen,  und  der  Chef 

jener  war  ein  sehr  vorsichtiger  Familienvater.  Das  Fleisch  derselben 

wlirden  wir  wenigstens  ganz  fiir  uns  gehabt  haben,  denn  ich  glaube 

nicht,  dass  irgend  einer  der  Landeseingeborencn  gevvagt  haben  wiirde, 

ein  so  menschenahnliches  Geschopf  zur  Nahrung  zu  verwenden.  Am 

zehntenTagc  nach  der  Abreise  Ku  Zeid's  waren  meine  Essvorrathe  ganz- 
lich  erschdpft.  Es  gelang  mir  an  diesemTage  von  einer  nahe  wohnenden 

Freundin  der  Kintafo  fiir  einen  Maria-Theresia-Thaler  getrocknetes  Ka- 
meelfleischzu  kaufen,  das,  gleichmassig  an  Alle  vertheilt,  uns  noch  einige 

Tage  ernahren  konnte.  Dazu  brachte  mir  Kintafo,  die  bisweilen  doch 

noch  sanftereren  Gefiihlen  zuganglich  zu  sein  schien.  Milch  und  einen 

kleinen  Vorrath  von  Tabarka  (essbar  gemachte  Coloquinthenkerne). 

Endlich  am  zwolften  Tage  erschien  zwar  nicht  Bu  Ze'id,  doch 
ein  Brief  von  ihm,  der  die  lakonische  Nachricht  enthielt,  dass  die 
Datteln  noch  nicht  reif  und  die  Getreideernte  von  Insecten  zerstort 

sei.  Die  Bewohner  Bardai's,  berichtete  er,  seien  bei  der  Nachricht 
von  meinem  beabsichtigten  Besuche  ihres  Thales  aufriihrerisch  ge- 
worden  und  hatten  sie  (Bu  Zeid  und  Gordoi)  zu  todten  gedroht,  so 

dass  sie  sich  in  den  Felsen  der  Nachbarschaft  einige  Tage  zu  ver- 
bergen  gezwungen  gewesen  waren.  Darauf  habe  der  Hauptling 

Tafertemi  nach  langer  Discussion  mit  den  Bewohnern  erklart,  dass, 

wenn  man  nicht  wolle,  dass  der  an  ihn  adressirte  Fremdling  nach 

Bardai  komme,  er  selbst  iiber  die  Berge  zu  ihm  gehen  werde.  Dem- 

zufolge  werde  Tafertemi  mit  meinen  Boten  und  einigen  andern  Be- 
gleitern  am  zweiten  Tage  nach  Ankunft  des  Briefes  in  Tao  zu  meinem 
Besuche  erscheinen. 

Das  waren  traurige  Aussichten,  und  ich  sehnte  mich  recht  nach 

der  Moglichkeit,  sofort  nach  Fezzan  zuriickkehren  zu  konnen.  Auch 

im  engeren  Rathe  mit  meinen  Dienern  wog  die  Ansicht  vor,  Bardai 
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aufzugeben.  Arami  beforderte  diesen  Entschluss,  indein  cr  niir  be- 

greiflich  machte,  dass  die  Ankunft  Tafertemi's  sich  ebcnso  lange 
hinausziehen  werde,  als  wir  auf  Bu  Zeid  gewartet  batten,  und  dass 

OS  bei  meiner  ganzlicben  Entblossung  von  Lebensmitteln  unmogiich 

sei,  dieselbcn  in  Tao  abzuwarten.  Als  icb  ibm  unsere  Neigung  mit- 
theilte,  sofort  nach  Fezzan  abzureisen,  zoUte  er  diesem  Plane  sclieinbar 

Beifall,  machte  aber  meinen  Lenten  begreiflich,  dass  es  unmogiich 

sei,  ohne  alle  Getreidenahrung,  nur  mit  Kameelfieisch ,  den  weiten 

Weg  zuriickzulegen,  und  schlug  vor,  ihn  nach  Zuar  und  Gabon  zu 

bcgleiten,  wo  er  seine  Heerde  und  einige  Vorrathe  babe;  dann  werde 

er  uns  mit  den  nothigsten  Provisionen  auf  den  Weg  nach  Fezzan 

bringen.  Wahrend  ich  mit  Bui  Mohammed  iiber  diesen  Vorschlag 

zu  Rathe  ging,  der  uns  durchaus  nicht  anmuthete,  lockte  uns  Kintafo 

hinter  einen  Felsen  und  sagte  kurz  und  entschieden:  ,,Gehe  nicht 

mit  Arami!  heute  folgst  Du  ihm  nach  Gabon,  morgen  lockt  man 

Dich  nach  Domar  zu  den  Dirkomawija,  iibermorgen  bist  Du  in  Borku 

und  wer  wird  dann  spater  wissen,  was  aus  Dir  geworden  ist?  Bin 

ich  nicht  selbst  eine  Tubu-Frau  und  weiss  genugsam,  wie  wortbriichig 

und  treulos  unsere  Leute  sind  ?" 
In  dankbarer  Erinnerung  an  die  Spende  von  Milch  und  Tabarka, 

mit  der  sie  mich  noch  kiirzlich  begliickt  hatte,  lich  ich  ihren  Worten 

Beachtung  und  beschloss,  in  keinem  Falle  Tao  fiir  andere  Zielpunkte 

als  Fezzan  oder  Bardai  zu  verlassen.  Thatsache  war,  dass  Arami 

mich  gern  von  alien  iibrigen  isolirt  und  endlich  ganzlich  ausgeplundert 

nach  Fezzan  zuriickgeschickt  hatte;  dafiir  waren  ihm  aber  jetzt  zu  viel 

theilberechtigte  Leute  gegenwartig,  und  meine  Vcrhaltnisse,  da  die 

Kameele,  wenn  ivuch  sehr  heruntergekommen,  doch  vorhanden  waren, 

noch  zu  giinstig.  Als  ich  ihm  erklarte,  Tao  nicht  verlassen  zu  wollen, 

und  er  meine  Begegnung  mit  Tafertemi  und  seinen  Begleitern  fiir 

unvermeidlich  zu  halten  anfing,  begann  er  seine  Anspriiche  immer 

bestimmter  zu  formuliren.  Zunachst  reclamirte  er  einen  tripolitanischen 

Teppich  und  eine  jener  grossen  wollenen  Decken  aus  TCinis,  welche 

Batanija  genannt  werden;  er  that  es  kiihl  zuriickhaltend,  doch  fest, 

und  machte  seine  Protection  von  diesen  unfreiwilligen  Geschenkcn 
abhangig. 

Ich  musste  in  diesen  Tagen  nur  zu  oft  an  die  Beschreibung  des 

Scheich  Mohammed  Ibn  'Omar  et-Ti^inisi  denken,  der  vor  mehr  als 
einem  halben  Jahrhundert  auch  in  Tibesti,  auf  dem  Wege  von  Wadai 
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nach  MurzLiq,  die  Bekanntschaft  der  Teda  gemacht  hatte.  Daiiach 

war  diese  lange  Zeit  spurlos  iiber  ihren  Hauptern  dahingeflosscn, 

ohne  audi  nur  eine  Idee  an  ihnen  zu  andern.  Hunger,  Habgier,  ver- 

schrobencs  Rechtsgefiihl  damals,  wie  jetzt.  So  verwirrt  waren  die  Be- 

griffe  von  Recht,  dass  der  lahnie  Tangesi  kommen  und  sich  beklagen 

konnte,  dass  ich  ihn  bei  der  Vertheiking  des  getrockneten  Kameel- 
fleisches  habe  zu  kurz  kommen  lassen;  ein  Mensch,  den  ich  gar  nicht 

kannte,  der  mir  nicht  einmal  guten  Tag  sagte,  wenn  ich  ihm  zufallig  be- 
gegnete,  der  auch  nicht  den  kleinstenGegendienst  zu  leisten  geneigtwar! 

Womit  sollte  ich  erst  den  Haupthng  und  seine  Genossen  bei  ihrem  dem- 
nachstigen  Besuche  bewirthen  und  ihren  Anspriichen  gerecht  werden, 

ich,  in  dessen  eigenen  Eingeweiden  der  Hunger  wuhlte? 

Doch  Tafertijmi  kam  nicht.  An  dem  Tage,  an  dem  wir 

nach  Bu  Zeid's  Angabe  seine  Ankunft  erwarten  mussten,  und  sich 
unsere  Augen  schon  miide  geschaut  hatten,  sahcn  wir  endlich 

gegen  Abend  einen  einzelnen  Mann  mit  einem  Kameele  den  nord- 
osthchen  Bergesabhang  herabklcttern  und  erkannten  in  ihm  bald 

den  kleinen  Gordoi.  Er  fiihrte  uns  eine  kleine  Kameelladung  halb- 

reifer  Datteln  zu,  das  einzige  Nahrungsmittel,  das  aus  der  ,,Korn- 

kammer"  Tibesti's,  Bardai,  hatte  erzielt  werden  konnen,  und  berichtete 
iiber  die  Ereignisse  daselbst.  Als  der  erste  Aufruhr  iiber  das  Ge- 

ri.icht  meines  Kommens  sich  gelegt,  und  die  Bevoh-cerung  sich  nach 
genaucr  Durchsucliung  der  Umgegend  iibcrzeugt  hatte,  dass  ich 

noch  nicht  in  ihrer  Nahe  sei,  hatten  die  Leute  mit  ruhigercm  Bkite 

Kenntniss  von  den  Briefen  der  Fezzaner  Regierung  und  des  Hadsch 

Dschaber  genommen  und  erklart,  dass,  wenn  Tafertemi  einmal  darauf 

bestande,  mich  zu  sehen,  sie  in  Riicksicht  auf  sein  hohes  Alter  (er 

sollte  ungefahr  90  Jahre  zahlen)  meinem  Besuche  in  BardaY  kein 

Hinderniss  in  den  Weg  legen  wollten. 

Wiederum  begann  die  Ueberlegung  einer  sofortigen  Riickkehr 
nach  Fezzan.  Arami  beforderte  diesen  Plan  durch  seine  nichts 

weniger  als  verlockenden  Schilderungen  Tafertemi's,  seiner  Habsucht, 
welche  allein  die  Ursache  der  Einladung  sei,  seiner  Machtlosigkeit, 
die  mich  nicht  zu  schiitzen  wissen  werde,  seiner  Armuth,  die  mich 

dem  Hungertode  aussetze.  Doch  wenn  ich  dann  die  Riickkehr  nach 

Fezzan  in  s  Auge  fasste,  so  bestand  er  stets  auf  einer  vorherigen 

Reise  nach  seinem  gewohnlichen  Wohnsitze,  auf  welche  ich  wieder 

nicht  eingehen  woUte.    Hingegen  versicherte  er  andrererseits,  dass, 
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wenn  ich  mich  wirklich  cntschliessen  sollte,  mxch  Bardai  zu  gehen, 

auch  dort  keinc  ernstlichen  Gefahren  fiir  mich  zu  furchten  seien,  wenn 

ich  mich  seinem  Schutze  anvertrauen  woUe.  Er  werde  mich  nothigen- 
falls  in  seinem  eigenen  Hause  zu  schiitzen  wissen,  und  mit  Gottes 

Hlilfe  —  in  sch'  Allah  —  auf  den  Riickweg  nach  Fezzan  bringen. 
Alles  in  Allem  halte  er  meinen  Besuch  in  Bardai  fiir  ziemlicher 

gegeniiber  dem  Sultan,  an  den  ich  doch  geschickt  sei,  fur  ent- 
sprechender  meinen  Wiinschen,  da  ich  doch  gekommen  sei,  so  viel 

als  moglich  vom  Lande  zu  sehen,  und  fiir  weniger  schmachvoll  fiir 

sie  Alle,  die  sie  gleich  nach  meiner  Ankunft  im  Lande  den  grossten 

Theil  meines  Eigenthums  erhalten  hatten. 

Nach  reiflicher  Ueberlegung  sah  ich  kcinen  andern  Ausvveg  vor 

mir,  als  der  Einladung  zu  folgen,  obgleich  mir  dieselbe  bei  dem 

zwcideutigen  Benehmen  Bii  Zei'd's  Verrath  zu  bergen  schien.  Arami 
war  dcr  Einzige,  von  dem  ich  einen  sichtlichen  Einfluss  auf  seine  Um- 
gebung  gesehen  hatte,  und,  seitdem  seine  ersten  Anspriiche  befriedigt 

worden  waren,  sprach  derselbe  so  verstandig  und  zuverlassig,  dass 

ich  mich  trotz  meines  Misstrauens  in  der  allgemeinen  Haltlosigkeit 

instinctiv  an  ihn  klammerte.  Dazu  war  der  Einzige,  der  ein  wirk- 
liches  Interesse  an  meiner  ungefahrdeten  Riickkehr  nach  Fezzan 

habcn  musste,  mein  verantwortlicher  Begleiter  Bu  Zeid  in  Bardai. 

Endlich,  und  nicht  am  wenigsten,  trieb  uns  der  Hunger. 
Wenn  ich  auch  kaum  hoffen  konnte,  mit  Musse  die  Theile 

des  Landes  zu  durchforschen,  deren  Besuch  mir  bevorstand,  und 

wenn  ich  auch  aus  Erfahrung  die  Habsucht  und  die  Eifersucht  der 

Einwohncr  auf  die  Jungfraulichkeit  ihres  Landes  hinlanglich  kannte, 

um  danach  die  Schwierigkeiten,  die  meiner  harrten,  zu  ermcssen,  so 

reizte  mich  doch  die  Uebersteigung  des  Tarso  und  der  Aufenthalt 

zu  Bardai,  das  jetzt  den  grossten  Theil  der  Tubu  Reschade  in  seinem 

Thale  vereinigen  sollte.  Meine  Kameele,  die  kaum  angefangen  hatten 

sich  zu  erholen,  konnte  ich  unmoglich  iibcr  die  schwierigen  Berge 

fiihren,  zumal  die  Gegend  von  Bardai  der  Futterkrauter  fast  ganz 

entbehrt.  Ich  musste  sie  wieder  der  Pflege  Kintafo's  iibergeben  und 
beschloss  sogar,  mit  den  Thieren  die  mir  fiir  die  Reise  nicht  unbe- 

dingt  nothigen  Gegenstande  meines  Gepackes  untcr  ihrcr  Obhut 

zuriickzulassen.  Diese  Abreise  musste  schnell  in's  Werk  gesetzt 
werden,  denn  die  Befriedigung  des  ersten  Hungers  hatte  schon 

eine  ansehnliche  VerminderUng  des  Dattelvorrathes  zur  Folge  gehabt ; 
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bis  Bardai  hatten  wir  vier  Marschtage,  und  der  hungrigen  Magcii 
waren  viele. 

Mit  dem  letzten  Stiick  Kameelfleisch  und  dem  Bcschluss  der 

Abreise  zerstreuten  sich  die  Schmarotzer,  welchen  die  viertagige 

Reise  nach  Bardai  bei  unzulanglichem  Genusse  halbreifer  Datteln 

nicht  verlockend  erschien;  nur  der  alte  Bruder  Kolokonii's  und  der 
hinkende  hochedle  Tangesi  hielten  Stand.  Jenen  nahm  ich  unter 

dem  Versprechen  einer  Sudantobe  mit  nach  Bardai;  doch  die  Aus- 
einandersetzung  mit  diesem  nahm  fast  einen  ganzen  Tag  in  Anspruch. 
Sein  Blut,  setzte  er  auseinander,  stehe  hinter  dem  keines  Maina  zuriick, 

mit  Ausnahme  vielleicht  desjenigen  des  alten  Dirkui  von  Zuar;  wenn 

ich  nicht  mehr  genug  besasse,  um  ihn  dementsprechend  zu  beschenken, 

so  miisse  er  auf  eine  Herausgabe  aller  erpressten  und  freiwiIHgen 

Geschenke  und  ihre  gleichmassige  Vertheiking  dringen.  Nach  Bardai 

deswegen  zu  gehen,  weigerte  er  sich,  und  ich  musste  mich  nach 

endlosen  Discussionen  endlich  entschhessen,  ihm  durch  eine  Maqta 

Cham  aus  Bi^i  Zeid's  Vorrath ,  einen  Mussehn- Turban,  den  ich  noch 
besass  und  das  Versprechen  eines  Tarbi!isch  den  habsiichtigen  Mund 

zu  stopfen  und  die  bose  Zunge  zu  lahmen. 

Am  Abend  des  4.  August  schien  der  Abreise  kein  Hinderniss 

entgegen  zu  stehen;  es  eriibrigte  nur  noch  die  Miethe  der  Lastthiere. 

Mein  friiheres  Versprechen,  das  Kameel  zu  dieser  Reise  von  der 

Kintafo  zu  miethen,  konnte  nicht  gehalten  werden,  da  Gordoi  das 

seinige  verwendet  vvissen  wollte.  Dieser  Blutegel  verlangte  nun  im 

Bewusstsein  der  Concurrenzlosigkeit  den  ungeheuren  Preis  von  8  Maria- 
Theresia-Thalern  fiir  den  viertagigen  Weg,  wahrend  das  Kameel  der 

Kintafo,  das  Bu  Zeid  nach  Bardai  gebracht  hatte,  fiir  den  Hin-  und 

Riickweg  nur  5  Thaler,  d.  h.  einen  Thaler  mehr,  als  die  Sitte  recht- 

fertigte,  gekostet  hatte.  Die  scheinbare  Vermittelung  Arami's  minderte 
den  verlangten  Preis  auf  6  Thaler  herab.  Dafiir  bot  mir  Arami, 

dessen  eigenes  Gepack  fast  Null  war,  sein  Kameel  zur  Mitbenutzung 
an,  und  endlich  musste  Kolokomi  mit  seiner  Stute  aushelfen.  Arami 

war  aus  leicht  begreiflichen  Griinden  bestrebt,  mich  so  viele  Sachen 

mitnehmen  zu  lassen,  als  nur  irgend  nioglich  war;  und  war  es  am 

Ende  sicherer,  dieselben  der  Kintafo  anzuvertrauen,  als  sie,  wenn  auch 

in  feindlicher  Umgebung,  stets  unter  den  eigenen  Augen  zu  haben? 
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Eisteigung  des  Taiso.  —  Charakter  des  Gebirgsstocks.  — -  Kraterbildung  auf  der  Hohe. 
—  Nachtigung  auf  der  Wasserscheide.  —  Bergkegel  und  -Kelten  auf  der  breiteu 
Wolbung  des  Tarso.  —  Abstieg  nach  Nordosten.  —  Hunger  und  miihevoUe  Miirsche. 

■ —  Tiefeinscbneidende  Flussthaler.  —  Niichtigung  im  Enneri  Udeno.  —  B'els-Sculp- 
turen.  —  Erreichung  der  Ebene.  —  Enneri  Gonoa.  —  Dattein  und  ungiinstige  Nach- 
richten  aus  Bardai.  —  Weitere  Erpressvingen  von  Seiten  Arami's.  —  Abendliche 
Ankunft  in  Bardai.  —  Dringende  Lebensgefahr  und  Rettung  durch  Arami.  —  Die 
Leute  von  Bardai  und  die  eigentlichen  Tubu  Reschade.  —  Im  Schutze  Arami's.  — 
Verhalten  des  Dardai.  —  Tagliche  Berathungen  iiber  main  Schicksak  —  Allmahliclier 
Abfall  meiner  Freunde.  —  Tliatsjichliche  Gefangenschaft.  —  Steinigung.  —  Endlicber 
Besuch  des  Hauptlings.  —  Glanzende  Rede  Arami's.  — •  Resultatloser  Ausgang  der 
Zusammenkunft  mit  Tafertomi.  —  Fremde  Besucher.  —  Nagender  Hunger.  — 
Herzloses  Benelimen  der  Frauen  und  Kinder.  — -  Rohe  Angriffe  der  heranwachsenden 
Jugend,  —  Verzweifelte  Stimnumg. 

Am  5.  August  konnten  wir  aufbrechen.  Unsere  Karawane  be- 
stand  ausser  mir  und  meinen  Leuten  aus  Arami  mit  einem  Diencr 

Oder  Clienten,  Kolokrimi  und  seinem  altereii  Bruder,  Gordoi  und 

Birsa,  dem  Begleiter  oder  Diener  Bu  Zeid's  und  dem  Boten,  den 
mir  der  letztere  von  Bardai  mit  einem  Briefe  gesandt  hatte. 

In  trockener  Jahreszeit  muss  man  sich  mit  Wasservorrath  ftir  den 

ganzen  Weg  versehen;  jetzt  mussten  die  stattgehabten ,  wenn  auch 

unbedeutenden  Regen  zahlreiche  Wa.sserbecken  in  den  Felsen  gefullt 

haben.  Einen  massigen  Vorrath  nahmen  wir  im  E.  Dommado  ein, 

den  wir  nach  einem  Marsche  von  einer  gutcn  Stunde  in  nordlicher 

Richtung  erreichten,   naclidem   wir  anfangs  den  E.  Dau.sado  iiber- 

1 
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schritten  hatten.  In  dem  ersteren  beschlossen  wir  den  Aufenthalt,  den 

die  Wassereinnahme  erforderte,  gleich  auf  die  Mittagsrast  auszudehnen, 

und  setzten  erst  am  Nachmittag  unseren  Weg  fort.  Dieser  wendet  sich, 

stetig  ansteigend,  allmahlich  nordnordostlich,  nordostlich  und  endlich 

ostnordostlich.  Auch  hier  liegt  der  Gegend  eine  Schicht  jenes  leichten, 

porosen  Gesteins  von  gelblicher,  grauer  oder  rothlicher  Farbung  auf, 

das  mir  aufgefallen  war,  als  wir  von  Norden  kommend  uns  dem  Tarso 

am  meisten  geniihert  hatten.  Durchbrochen  und  bedeckt  ist  das- 

selbe  von  Sandsteinfelsen,  Granit-  und  Basaltblocken,  zwischen  deren 

Ketten  und  Gruppen  durch  wir  im  Laufe  des  Nachmittags  die  zahl- 

reichen,  unbedeutenden  Ursprungsflussbetten  des  Domraado  iiberschrit- 
ten,  welche,  tief  in  den  Boden  geschnitten,  alio  eine  mehr  oder  weniger 

siidwestliche  Richtung  haben.  Mit  dem  Anstieg  werden  die  felsigen 

Durchbriiche  und  Auslaufer  seltener;  breite,  flache  Bergriicken  treten  an 

ihre  Stelle,  in  der  Oberflache  von  einer  starken  Schicht  jenes  leichten 

Gesteins  gebildet,  dessen  sanfte,  fast  weiche  Oberflache  den  Fuss 

von  dem  harten  Felsboden  und  seinen  scharfkantigen  Steinen  aus- 
ruhen  lasst.  Das  Ganze  ist  nackt  und  kahl  und  wie  verbrannt;  nur 

die  Wasserbettchen  bringen  unansehnHche  Sajalakazien  und  sparhchen 

Graswuchs  hervor.  Nach  funfstiindigem  Nachmittagsmarsche  nachtig- 
ten  wir  am  Rande  eines  der  Urspriinge  des  Dommado,  des  E.  Ass, 
der  dort  von  Ost  nach  West  verlauft  und  sich  durch  seine  Grosse  vor 

den  iibrigen  auszeichnet. 

Als  unsere  Wegrichtung  um  Sonnenuntergang  eine  mehr  ost- 
nordostliche  geworden  war,  erblickten  wir  in  siidostlicher  Richtung 

den  scharfkantigen  Emi  Bomo,  der  sich  in  der  ungefahren  Entfernung 

eines  halben  Tagemarsches  auf  dem  breitgewolbten  Bergriicken,  den 

wir  zu  iibersteigen  im  Begriffe  waren,  erhob.  Der  Konig  der  Berge 

Tibesti's,  der  Emi  Tusidde,  erschien  bei  den  ungiinstigen  atmo- 
spharischen  Verhaltnissen  um  dieselbe  Zeit  als  eine  undeutlich  con- 
tourirte  Masse.  Am  nachsten  Morgen,  als  wir  uns  zur  Fortsetzung 

der  Reise  anschickten,  lag  er  jedoch  um  so  klarer  vor  uns,  die  nord- 
nordostliche  bis  nordostliche  Gegend  des  Horizontes  einnehmend; 

fast  in  gerade  ostlicher  Richtung  hatten  wir  den  spitzen,  konischen 

Emi  Boto,  der,  von  Tao  aus  gesehen,  neben  dem  Tusidde  die  Berge 

und  Felsen  auf  den  Abhiingen  und  zu  den  Fiissen  des  Tarso  iiber- 
ragt.  Auf  den  Zwischenraum  zwischen  jenen  beiden  Kegeln  richteten 

wir  mit  Sonnenaufgang  unseren  Marsch,  uberschritten  die  Flussbetten 
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E.  Dardai  Galma  mid  E.  Wonner  Drusso,  die  in  siidsudwestlicher 

Richtung  verlaufen  und  noch  zum  System  der  Fliisse  von  Tao  ge- 
horen,  und  machten  im  Bette  des  letzteren  eine  kurze  Rast,  da 

meinen  Gefahrten  der  Dattelvorrath  nicht  schnell  genug  endigen  zu 
woUen  schien. 

Wie  Tags  zuvor  bildete  das  leichte,  porose  Gestein  die  aussere 

Scbicht  des  Berges,  und  diese  war  hier  und  da  von  sandsteinge- 
kronten  Granitfelsen  durchbrochen.  Bei  den  tiefen  senkrechten  Ein- 

schnitten  der  Wasserbetten  konnte  man  sehen,  in  welcher  Machtig- 
keit  jene  Hiille  einer  noch  viel  ansehnlicheren  Schicht  verschieden 

gefarbten  Kalksteins  auflag.  Je  hoher  wir  aufstiegen,  desto  mehr 

schien  die  Masse  des  Tusidde  zusammenzuschrumpfen.  Wahrend  er, 

von  seinem  westHchen  Fusse  gesehen,  aus  der  Ebene  zu  seiner  ge- 
waUigen  Hohe  als  ein  Ganzes  aufzusteigen  scheint,  unterscheidet  man 

auf  der  Hohe  der  machtigen  Gesammterhebung,  mehr  zwischen  dieser 

und  ihm  selbst,  den  aufgesetzten  Kegel,  wobei  er  natiirhch  an  Gross- 
artigkeit  der  Erscheinung  verHert.  Um  Mittag,  nach  sechsstiindigem 

Marsche  batten  wir  ihn  etwa  vier  Stunden  weit  in  gerader  Linie 

nordHch  und  den  Boto,  von  dessen  spitzem  Kegel  sich  eine  kurze, 

scharfgeschnittene  Felskette  nach  Siidwesten  erstreckt,  etwas  naher 
im  Siidosten. 

Mit  der  zunehmendenHohe  wurde  dieWolbungdes  machtigen  Berg- 
riickens,  auf  dem  wir  marschirten,  immer  flacher  und  gleichmassiger, 

und  die  auf  ihm  sich  erhebenden  Felsgruppen  und  -Ketten  wurden 
seltener  und  scharfer  geformt.  Von  Mittag  ab  nahm  die  Steigung 
wieder  betrachtlicher  zu;  zwei  weitere  Stunden  brachten  uns  zum 

E.  Inti,  einem  unbedeutenden  Rinnsale,  das  ebenfalls  noch  nach  Siid- 
westen abfliesst;  eine  Stunde  danach  beriihrte  unser  Weg  den  Emi 

Jezeddunga  von  geringer  Erhebung,  und  kurze  Zeit  darauf  standen 

wir  am  siidostlichen  Rande  der  mir  oft  erwahnten  Natrongrube,  die 

sich  zu  Fiissen  des  Tusidde  ausdehnt.  Der  Anblick  war  grossartiger, 

als  ich  geahnt  hatte.  Staunend  und  bewundernd  stand  ich  am  Rande 

eines  riesigen  Kraters,  der  uns  vom  Tusidde-Kegel  trennte.  Derselbe 
stellt  einen  unten  abgerundeten  Trichter  dar,  dessen  fast  kreisrunder, 

scharfer  Rand  wohl  3  bis  4  Stunden  im  Umkreise  haben  mag, 

und  der  mehr  als  50  M.  tief  ist.  Die  Wandungen  des  Trichtcrs 

fallen  in  ihrem  oberen  Theile  steil  ab,  und  ihre  dunklc  Farbe  con- 

trastirt  scharf  mit  schmalen,  gewundenen  Faden  von  weissen  Salzen, 
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welche  den  einstigen  Krater  im  Lande  als  „Natrongrube"  bezeichnen 
lassen,  und  welche  sich  wie  Rinnsale  gegen  die  Mitte  des  Grundes 

hill  schlangeln.  Dort  erhebt  sich  an  der  abhangigsten  Stelle  ein 

kohlschwarzer  Hiigel  von  regelmassiger  Kegelform,  der  an  der  Spitze 

eine  kleine,  kraterformige  Einsenkung  mit  weissem  Inhalt  tragt  und 

dessen  Basis  von  derselben  weissen  Masse  umgeben  ist.  Jenseits 

dieser  machtigen  Grube  erhebt  sich  der  Tusidde,  etwa  1000  Fuss  iiber 

die  Umgebung  des  Kraters. 

Ich  war  hier  wieder  in  der  Lage,  meine  Erwartungen  iiber- 

troffen  zu  sehen.  Wie  gern  hatte  ich  hier  einige  Ruhetage  ge- 

habt,  ware  den  Tusidde  hinauf-  und  den  Krater  hinabgestiegen, 

hatte  von  der  hochsten  Hohe,  soweit  meine  Augen  und  mein  Fern- 

glas  reichten,  das  ganze  weite  Panorama  Tibesti's  umfasst  und  mich 
in  der  Tiefe  an  den  Wirkungen  der  zerstorenden  und  schaffen- 
den  Naturkrafte  geweidet!  Unwillkiihrlich  setzte  ich  mich  auf  den 

Rand  des  Abgrundes  und  versank  in  traumerische  Bewunderung, 

bis  mich  meine  schmerzenden  Fiisse  zur  traurigen  WirkHchkeit 

zuriickriefen.  Neun  Stunden  hatte  ich  schon  an  diesem  Tage  zu 

Fuss  auf  clem  haufig  recht  schwierigen  und  steinigen  Terrain  zuriick- 
gelegt,  und  noch  war  das  Tagewerk  nicht  voUbracht.  Doch  der 

Hunger  ist  eine  machtige  Triebfeder.  Traurig  schlich  ich  den  am 

ostlichen  Horizonte  verschwindenden  Gefahrten  nach,  deren  Gesell- 
schaft  mir  ohnehin  schon  die  Freude  an  der .  wunderbaren  Welt,  die 

mich  umgab ,  verleidete,  und  einer  nachsten  Zukunft  entgegen,  die 

mich  mit  qualvoller  Sorge  erfiallte.  Der  Weg  fiihrte  fiir  eine  halbe 
Stunde  am  Rande  des  Kraters  in  ostnordostlicher  Richtung  auf  den 

unregelmassig  geformten  und  mit  einer  scharfen  Spitze  versehenen 

Emi  Toade  zu,  den  wir  siidlich  am  Wege  liessen,  und  erreichte  nach 

emer  weiteren  Stunde  die  hochste  Hohe  des  Passes,  jenseits  welcher 
wir  bald  darauf  in  einem  Rinnsale,  das  sich  schon  nach  Osten  senkte, 

unser  Nachtlager  aufschlugen. 

Wir  befanden  uns  hier  gegen  2500  M.  iiber  dem  Meeresspiegel, 

wie  der  hypsometrische  Apparat  ergab  (mein  Aneroid -Barometer 
hatte  leider  Tags  zuvor  seine  Funktionen  eingestellt),  eine  Hohe,  die 

sich  uns  durch  die  nachtliche  Temperaturerniedrigung  recht  fiihlbar 

machte.  Wir  waren  im  Monat  August,  hatten  in  der  Ebene  zur 

Zeit  des  Sonnenaufgangs  mindestens  eine  Temperatur  von  25'^  C. 

und   beanspruchten   ein   Tagesmaximum  von  ungefahr  40'^'  C,  wir 
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fanden  also  die  Nacht  auf  der  Hohe  des  Tarso  bitter  kalt,  obgleich 

das  Thermometer  Morgans  vor  Sonnenaufgang  immer  noch  lo"  C. 
zeigte.  Freilich  waren  audi  Dank  den  landesiiblichen  Bestrebungen 

Arami's  unsere  Bettbestandtheile  erheblich  zusammengeschrumpft, 
und  mit  einem  verdoppelten,  stillen  Ingrimm  gedachte  ich  mit 

Giuseppe,  der  davon  am  meisten  betroffen  wurde,  unserer  warmenden 

Decken  aus  den  besseren  Tagen  der  schonen  Tuchfabrik  von  Teburba 

in  Tunis,  die  jetzt  in  die  Hande  des  habgierigen  Tubu-Edlen  gewan- 
dert  waren.  Und  dieser  bediente  sich  ihrer  nicht  einmal,  sondern 

hielt  sie  sorgfaltig  verpackt  (wolil  schon,  um  sie  den  Augen  seiner 

Landsleute  zu  entziehen)  und  hiillte  sich  nach  der  Sitte  des  Landes 

in  .  das  mehrerwahnte  grosse  Schaffell,  das  jeder  anstandige  Einge- 
borene  dort  auf  Reisen  als  Teppich  und  als  Ueberrock  mit  sich  fiihrt. 

Meine  grosse  Ermiidung  in  Folge  des  beschwerlichen  Marsches 

und  die  dadurch  erzeugte  geringere  Widerstandsfahigkeit  schien 

meinem  Protector  die  erwiinschte  Gelegenheit  zu  bieten,  neue  An- 
griffe  auf  mein  Eigenthum  zu  machen.  Es  war  seine  Aufgabe,  schon 

vor  unserer  Ankunft  in  Bardai  so  viel  aus  mir  herauszupressen  als 

moglich,  und  in  der  Erfiillung  derselben  war  sein  hauptsachlichstes 

Werkzeug  Birsa.  An  diesem  Tage  entrangen  sie  mir  30  Dra  Cham 

aus  Bi^i  Zeid's  Vorrath,  trotzdem  auf  mein  Drangen  Birsa  eine  grlind- 
liche  Untersuchung  meiner  Habe  vorgenommen  hatte,  besonders 

der  beiden  Kisten,  welche  die  gierigen  Leute  fiir  geradezu  uner- 
schopflich  zu  halten  schienen.  Doch  meine  Absicht,  durch  diese 

Ocularinspection  dem  lastigen  und  unermiidlichen  Drangen  und  Pressen 

meiner  ,,Beschutzer"  ein  Ende  zu  machen,  wurde  noch  lange  nicht 
erreicht. 

Merkwiirdiger  Weise  war  in  diesen  Tagen  auf  der  Hohe,  im 

Gegensatze  zu  meiner  Beobachtung  in  der  Ebene  der  Wiiste,  die 

Atmosphare  gegen  Abend  viel  weniger  durchsichtig,  als  Morgens 

friih.  Als  wir  nach  der  kalten  Nacht  am  7.  August  gegen  Sonnen- 

aufgang  um  uns  blickten,  sahen  wir  siiclostlich  von  uns  in  der  Ent- 
fernung  von  etwa  drei  Stunden  eine  kleine  Felsenkette  von  zackigen, 

scharfkantigen  Formen,  die  von  Nord  nach  Slid  zu  verlaufcn  schien, 

Emi  Su  genannt  wurde  und  von  der  wir  am  vorhergehenden  Abende 
Nichts  bemerkt  hatten.  Ebenso  verhielt  es  sich  mit  der  ahnlich 

gestalteten  Kette  Emi  Tomortu,  die  in  einer  gleichen  Entfernung 

mehr  ostlich  von  uns  lag,  und  mit  dem  Emi  Timi,  der  als  machtiger 
Nachtigal.  I.  20 
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Kegel,  gerade  nordlich  und  etwas  waiter  von  uns  entfernt,  lag  und 

nachst  dem  Tusidde  der  hochste  Berg  Tibesti's  zu  sein  schien.  Bald 
nach  unserem  Aufbruche  verloren  wir  durch  den  Abstieg  den  Tusidde 

aus  den  Augen,  und  der  Timi  beherrschte  die  Gegend;  beide  haben 

eine  regelmassigere  Kegelform  als  die  iibrigen  und  weniger  zerrissene 
Seitenflachen. 

Anfangs  war  der  Abstieg  allmahlich.  Noch  nahe  der  hochsten 

Hohe  stiessen  wir  auf  eine  weite  Einsenkung  mit  zahlreichen  abge- 

rundeten  Kalk-  und  Thonhiigeln  voll  staubigen  Zerfalls  der  Tarso- 
hi.ille  und  mit  zahllosen  Bruchstiicken  versteinerten  Holzes.  Aus  ihr 

stiegen  wir  in  das  Bett  des  E.  Nemai  Jasko,  d.  h.  des  Flussthales 
der  schwarzen  Stadt,  das  sich  von  Siidwest  nach  Nordost  senkt 

und  in  den  E.  IfotuY,  ein  Nebenflussthal  des  E.  Bardai,  miindet. 

Wir  folgten  seinem  breiten  Bette  voller  Felsblocke  fiir  eine  kurze 

Strecke,  liessen  den  Emi  Soso,  eine  in  Form  und  Richtung  dem  Emi 

Su  analoge  Felskette,  siidostlich  am  Wege  und  marschirten  zwischen 
dem  Emi  Timi  im  Norden  und  dem  zuletzt  auftretenden  Emi  Dochanu 

im  Ostnordosten,  in  mehr  oder  weniger  nordostlicher  Richtung  bergab. 

Die  letztgenannte  Berggruppe,  in  der  sich  ein  einzelner,  abgerissener, 

scharfkantiger  Kegel  auszeichnet,  hatten  wir  nach  etwa  zwei  Stunden, 

von  unserem  Aufbruche  an  gerechnet,  siidostlich  eine  halbe  Stunde 

von  unserem  Wege. 

Wahrend  wir  iiber  die  flachen  Thonhiigel  und  die  wieder  vor- 
waltende  Tarsohiille  abstiegen,  tauchte  in  weiterer  Ferne  am  ostlichen 

Horizonte  eine  ansehnliche  Gebirgskette  von  mannichfach  zerrissener 

Form  auf.  Wir  marschirten  in  nordostlicher  Richtung  auf  ihr  nord- 
ITches  Ende  zu  und  erreichten  dasselbe  nach  funfstiindigem  Marsche 

vom  Berge  Dochanu  ab.  Nordlich  von  ihr  verlief  eine  andere,  unbe- 
deutendere  Kette  von  Nordost  nach  Siidwest,  und  zwischen  beiden 
war  in  weiter  Ferne  der  nordliche  und  nordostliche  Horizont  von 

einem  anscheinend  machtigen  Gebirgszuge  eingenommen.  Gegen  die 

erste  der  Ketten  hin  wurde  das  Terrain  schwieriger,  die  weiche 
Sedimentschicht  mit  ihrem  versteinerten  Holze  fehlte  oft,  und  der 

Weg  fiihrte  in  rapidem  Abfall  zwischen  ansehnlichen  Felsen  und  iiber 
steile  Einschnitte  in  die  Tiefe.  In  den  letzteren,  weiche  einst  von 

den  abfliessenden  Wassern  in  die  starren  Felsen  gegraben  worden 

waren,  sah  man  unter  der  deckenden  Hiille  rosenrothen  Kalkstein 

in  machtiger  Schicht. 
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Alle  Wasserlaufe  clieser  Gegend  sind  Nebenfliisse  des  E.  Udeno 

(d.  h.  Gazellenfluss) ,  in  den  wir  anderthalb  Stunden,  nachdem  der 

steilere  Abstieg  begonnen  hatte,  aus  einem  seiner  kleinen  nach  Nord- 
nordost  zu  ihm  verlaufenden  Nebenbetten  gelangten.  In  miihsamen 

Windungen  hat  er  sich  quer  durch  die  Felsen  seinen  Weg  gebahnt 
und  senkt  sich  nach  Nordosten.  Die  senkrechten  Felswande,  welche 

ihn  einzwangen,  sind  30 — 50  M.  hoch  und  gigantische  Sandsteinblocke, 
welche  einst  jene  gekront  haben  und  durch  urweltHche  Kraft  in  die 

Tiefe  geschleudert  sind,  sperren  haufig  das  Bett.  Auf  den  glatten 

Wanden  derselben  fand  ich  hier  und  da  Zeichnungen  der  Art,  wie 

sie  H.  Barth  und  Henri  Duveyrier  im  Gebiete  der  nordostHchen 

Tuarik  gefunden  haben,  und  aus  denen  diese  Forscher  interessante 

Felssculptur  im  E.  Udeno. 

Schliisse  oder  doch  Vermuthungen  iiber  das  fruhere  Culturleben 

dieser  Lander  ziehen.  Auch  im  vorliegenden  Falle  sind  die  Gegen- 

stande  der  kiinstlerischen  Darstellung  fast  ausschliessHch  Kinder,  und 

stets  sind  dieselben  mit  nach  vorn  gebogenen  Hornern  abgebildet. 

Die  Linien  sind  mit  fester  Hand  in  den  Stein  gegraben;  doch  hat 

der  Sicherheit  der  Ausfiihrung  nicht  immer  eine  naturgetreue,  kiinst- 
lerische  Auffassung  zur  Seite  gestanden. 

Wenn  die  Urheber  der  Zeichnungen  die  Thiere  nur  auf  ihrcn 

Reisen  in  die  Sudanlander  kennen  gelernt  haben,  so  ist  die  Wieder- 

gabe  anerkennenswerth  genug,  doch  viele  sind  in  der  That  von 

ausserst  kindHcher  Darstellung.  Wie  bei  den  Barth'schen  Zeich- 
nungen sind  auch  hier  die  Beine  der  Thiere  am  mangclhaftesten 

20* 
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ausgefiihrt.  Dieselben  erscheinen  vollkommen  ungegliedert  und  ent- 
behren  der  Fiisse  ganzlich.  Einige  der  Kinder  tragen  den  im 
Sudan  iiblichen  Packsattel,  alle  aber  einen  Strick  um  die  Horner 

gewunden,  an  dem  zum  Theil  von  unsichtbarer  Hand  gezogen  wird, 

wie  man  aus  der  widerstrebenden  Stelkmg  der  Thiere,  welche  die 

steifen  Beine  gegen  den  Boden  zu  stemmen  scheinen,  leicht  erkennt. 

Dieser  Strick  diirfte  dafiir  sprechen,  dass  die  Zeichnungen  zu  einer 

Zeit  ausgefiihrt  wurden,  als  das  Rind  diesen  Wiistenlandschaften 

ergen  war ;  denn  hatte  der  Kiinstler  nur  nach  einer  Reise  in  die 

Sudanlander  seine  Erinnerungen  wiedergegeben ,  so  wiirde  er  den 

Halfterstrick  der  Thiere  durch  ihre  Nasenscheidewand  gezogen  haben, 

wie  es  dort  Sitte  ist.  Dass  den  Rindern  der  Sculpturen  der  Buckel 

fehlt,  welcher  die  des  Sudan  kennzeichnet,  unterstiitzt  jene  Annahme; 

denn  der  Kiinstler  wiirde  sicherlich  nicht  eine  so  in  die  Augen  fallende 

nicht  moglich  gewesen  sein.  Ich  bin  aber  viehnehr  geneigt  anzu- 
nehmen,  dass,  wenn  diese  Sculpturen  iiberhaupt  sehr  alten  Datums 

sind,  das  Bild  des  Kameels  jedenfalls  in  neuerer  Zeit  in  schlechter 

Nachahmung  der  Rinderzeichnungen  von  einem  modernen  Tubu- 

knaben  hinzugefiigt  wurde.  —  Auf  dem  einen  der  Blocke  neben  den 
Rindern  findet  sich  auch  ein  phantastisches,  thierisches  Geschopf,  das 

ich  vergeblich  mit  einem  Reprasentanten  unserer  Thierwelt  zu  identi- 

ficiren  suchte;  doch  dasselbe  ist  gleichzeitig  so  stiimperhaft  ge- 
zeichnet  und  so  unsicher  gravirt,  dass  ich  kein  allegorisches  Bild, 

keine  mythologische  Darstellung  in  ihm  suchen  mochte.  Interessant 

ist   die  einzige  menschliche  Figur,    welche  dazwischen  allein  auf 

Eigenschaft  vergessen,  sondern  dieselbe 

wahrscheinlich  sogar  in  grotesker  Ueber- 
treibung  dargestellt  haben. 

Neben  den  Rindern  findet  sich  noch  ein 

vereinzeltes  Kameel  dargestellt,  doch  ist 

dies  Thier  noch  weniger  gelungen,  ob- 
gleich  doch  die  Modelle  dem  Zeichner 

taglich  vor  Augen  gewesen  sein  miissen, 
wenn  nicht  die  Entstehung  der  ganzen 

Darstellung  in  eine  Zeit  fallend  gedacht 

wird,  wo  das  Kameel  noch  nicht  in  jene 

Gegenden  eingefiihrt  war,  und  in  diesem 
Falle  wiirde  seine  Wiedergabe  iiberhaupt 
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einem  Sandsteinblocke  gefunden  wurde.  Sie  stellt  einen  Krieger 

dar,  fast  in  Lebensgrosse  und  ganz  von  vorn  gesehen,  die  noch  jetzt 

gebrauchliche  Tubu-Lanze  aufrecht  in  der  linken  Hand  und  in  der 
andern  den  Schild  haltend,  der  merkwiirdiger  Weise  durch  ein  Kreuz 

in  vier  Felder  getheilt  ist  und  sich  dadurch  und  durch  die  Grosse 
des  an  dem  vollen  Oval  seiner  Form  fehlenden  oberen  Abschnittes 

von  den  gewohnlichen  Tubu-Schilden  unterscheidet. 
Meine  Begleiter  verniochten  keinerlei  Auskunft  iiber  die  Zeit 

der  Entstehung  und  die  etwaige  Bedeutung  dieser  Sculpturen  zu 

geben.  Man  sollte  vermuthen,  dass  die  jetzigen  Bewohner  des  Landes 

diese  Reliquien  einer  vergessenen  Zeitperiode  in  phantastischer  Weise 

auffassen,  ihnen  gern  eine  tiefere  Bedeutung  beilegen  wiirden;  doch 

ihr  niichterner  Tubusinn  sucht  nach  natiirlicher  Erklarung,  und  meine 

Begleiter  wenigstens  hielten  die  Zeicbnungen  fiir  Producte  eines 

miissigen  Ziegenhirten  aus  ihrem  eigenen  Stamme,  wenn  auch  aus 
friiheren  Zeiten. 

Gern  hatte  ich  sorgfaltig  die  Zeichnungen  aller  Felsblocke  ge- 
sammelt,  doch  meine  Krafte  waren,  als  wir  im  E.  Udeno  lagerten, 

nach  der  fast  zehnstiindigen  Fusswanderung  iiber  schwieriges  Terrain 

und  fast  ohne  Nahrung,  allzu  erschopft;  und  'in  meiner  Abhangigkeit 
von  Arami  und  den  Uebrigen,  welche,  je  mehr  wir  uns  Bardai 

naherten,  einen  desto  weniger  respectvollen  Ton  anschlugen,  konnte 

ich  am  nachsten  Morgen  meine  Gesellschaft  nicht  iiberreden,  mir  die 

nothige  Frist  zu  gewahren.  Die  wenigen  Copien,  welche  ich  machen 

konnte,  sind  im  weiteren  Verlaufe  dieser  gefahrvollen  Reise  verloren 

gegangen;  nur  unter  den  wahrend  des  Marsches  gemachten  Notizen, 

welche  aus  der  Schreckenszeit  in  Tibesti  zu  retten  mir  gelang,  be- 

finden  sich  die  diirftigen  hier  w-iedergegebenen  Zeichnungen. 
An  der  Stelle  des  Gazellenflusses,  wo  wir  nachtigten,  sollten 

bose  Geister  —  Moschi  —  hausen,  und  da  diese  dort  zu  Lande  einen 
besonderen  Widerwillen  gegen  Pulvergeruch  haben,  so  liessen  sich 

meine  Begleiter  nicht  nehmen,  so  lange  Fhntenschiisse  abzufeueru, 

bis  sie  die  Luft  griindlich  gereinigt  glaubten.  Sie  setzten  diese 

Procedur  so  lange  fort,  und  die  Schiisse  widerhallten  so  machtig 

von  alien  Seiten,  dass  mein  durch  Uebermiidung,  Hunger  und  gc- 
rechtfertigte  Besorgniss  vor  der  nachsten  Zukunft  krankhaft  gereiztes 

Gehirn  mich  hierin  ein  Signal  fiir  die  Helfershelfer  meiner  ver- 
ratherischen  Genossen  wittcrn  liess.    Eingezwangt  zwischcn  den  holicn 
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Uferfelsen,  in  dem  dadurch  fruhzeitig  in  Nacht  gehiillten  Thale, 

arbeitete  meine  Phantasie  um  so  beangstigter.  Trotz  der  Miidigkeit 
verscheuchten  mir  die  hasslichen  Bilder  derselben  nur  zu  oft  den 

Schlaf;  aufgeschreckt  sprang  ich  empor;  die  gespenstischen  Schatten 
der  Felsen  mit  ihren  sonderbaren  Contouren,  wclche  das  Mondlicht 

auf  den  hellen  Grand  des  Flussbettes  warf,  verwirrten  mein  Auge; 

schrill  schallte  das  Klaffen  des  Klippschliefers  (Hyrax)  rings  von 

den  Felsen  und  liess  mich  angestrengt  auf  die  Annaherung  von 
Menschen  und  Hunden  horchen.  Es  war  eine  bose  Nacht,  die 

prophetische  Vorlauferin  eines  boseren  Tages. 

An  diesem ,  dem  8.  August,  mussten  wir  Bardai  erreichen;  und 
cs  Avar  hohe  Zeit,  denn  unsere  Datteln  waren  auf  der  Hohe  des  Tarso 

bereits  zu  Ende  gegangen.  Von  dort  hatte  Arami  seinen  Begleiter 

vorausgeschickt,  um  Tafertemi  und  Bu  Zeid  heimlich  von  unserer 

bevorstehenden  Ankunft  in  Kenntniss  zu  setzen,  und  um  die  Ueber- 

sendung  von  Datteln  bis  zu  einem  bestimmten  Punkte  unseres  Weges 

zu  vermitteln.  Hungrig  bracken  wir  auf,  folgten  fur  kurze  Zeit  dem 

Laufe  des  E.  Udeno,  der  sich  dann  nach  Norden  wendet,  und  stiegen 

iiber  seine  Uferwande,  welche  hier  viel  weniger  hoch  und  steil 

sind,  in  nordostlicher  Richtung  auf  ein  steiniges  Hiigelland.  Von 

hier  hat  man  einen  weiten  Blick  nach  Norden,  wo  die  Tags  zuvor 

erblickten  Gebirgsketten  den  fernen  Horizont  einnehmen ;  rechts  neben 

uns,  fast  parallel  mit  unserem  Wege,  lief  eine  Felsenkette  massiger 

Erhebung,  Kebrikota  genannt.  Nach  zweistiindigem  Marsche  iiber- 
schritten  Avir  ein  flaches ,  unbedeutendes  Rinnsal ,  das  sich  in  nord- 

licher  Richtung  dem  Udeno  zuwendet,  und  stiegen  bald  darauf  ab- 
Avarts  gegen  ein  Flussthal  hin  ,  dessen  ebene  Umgebung  mit  dicht 

gedrangten,  niedrigen,  spitzen,  kantigen  Hiigeln  aus  blattrigem  Thon 
und  Thonschiefer  bedeckt  ist.  Das  Flussthal,  E.  Arabdei,  soil  im 

Ganzen  von  Siidwest  nach  Nordost  verlaufen,  hat  aber  in  der  Gegend 

unseres  Weges  einen  mehr  nordlichen  Verlauf,  als  dieser,  so  dass 

AA'ir  es  nach  einer  Aveiteren  Stunde  in  schrager  Richtung  durchschnitten 

hatten.  Es  ist  von  massiger  Ausdehnung,  sein  ostliches  etAA^a  30  Fuss 
holies  Ufer  besteht  ganz  aus  blattrigem  und  lamellosem  Thonstein. 

Kaum  eine  halbe  Stunde  AA^eiter  ostlich  vcrlauft,  parallel  dem  E.  Arabdei, 
ZAvischen  senkrechten  Felswanden  der  E.  Gonna,  in  dessen  Bette  Avir 

nach  kaum  vierstiindigem  Marsche  rasteten,  nicht  soAvohl  um  auszu- 
ruhen  und  die  Tageshitze  zu  verbringen,  als  vielmehr  um  Nahrung 
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und  Nachrichten  von  Bu  Ze'id  und  Tafertcmi  zu  erwarten.  Beidc 
Flusse  sollen  direct  in  den  E.  Bardai  miinden. 

Im  E.  Gonoa  wurde  unser  Auge  durch  eine  lebendige  Quelle 

crfrischt,  die  in  der  Mitte  seines  Bettes  unter  machtigen  Felsblocken 

hervorquillt,  und  in  ihrer  nachsten  Umgebung  eine  Vegetation  hervor- 

gerufen  hat,  die  unserem  entwohnten  Auge  als  ein  Bild  der  Ueppig- 
keit  erschien.  In  ihrer  Nahe  lagerten  wir,  ich  wenigstens  mit  schwerem 

Herzen  und  bangem  Vorgefiihle,  das  durch  Arami's  und  Birsa's  Be- 
tragen  nur  noch  vermehrt  wurde. 

Arami,  unterstiitzt  von  seinem  gehorsanien  Neffen,  hatte  wahrend 

des  verflossenen  Tages  ein  missachtendes,  fast  drohendes  Benehmen 

an  den  Tag  gelegt  und  den  ungliicklichen  Mohammed  als  meinen 

Vermittler  unaufhorlich  mit  Bitten  und  Drohungen  geplagt,  um 

ihn  zum  Verrathe  der  Schatze  zu  bringen,  die  icli  nach  seiner 

Ueberzeugung  nothwendig  noch  verbergen  musste.  Jetzt  war  viel- 
leicht  der  letzte  Tag  gekommen,  an  dem  er  allein  von  mir  Nutzen 

Ziehen  konnte,  denn  schon  am  folgenden  war  ich  dem  Konige 

und  den  iibrigen  Edelleuten  preisgegeben ;  er  suchte  ihn  also  zu 

benutzen.  Im  guten  Vertrauen  auf  meine  Armuth  brachte  ich  es 

dahin,  dass  Beide  noch  einmal  eine  gri.indliche  Untersuchung  meiner 

Gepackstiicke  vornahmen,  und  aus  dieser  musste  ihnen  wenigstens 

die  Ueberzeugung  erwachsen,  dass  keinc  Stoffe  (Burnusse,  Toben  und 

Cham),  auf  die  sich  die  Habgier  der  Tubu  vorziiglich  erstreckt,  mehr 

vorhanden  waren.  Den  Verdacht  verborgenen  Geldes  konnte 

ich  ihnen  freilich  nicht  nehmen.  Bei  dieser  Gelegenheit  tntdeckte 

Arami's  scharfes  Auge  noch  einen  weissen,  tunisischen  Burnus,  den 
;  ich  zu  eigenem  Gebrauche  besass  und  vorsichtiger  Weise  in  meine 

Ictztc  wollene  Decke  gewickelt  hatte,  da  man  mir  diese  als  einen 

unumganglich  nothwendigen  Gegenstand  zu  belassen  geneigt  schien. 
Arami  ruhte  natiirlich  nicht  eher,  als  bis  der  erstere  in  seiner  Gewalt 

war.  Meine  anfangliche  Weigerung,  mich  von  ihm  zu  trennen,  bc- 
antwortete  er  einfach  durch  eine  Andeutung  des  Vorschlages,  mich 

meinen  Einzug  in  Bardai  allein  machen  zu  lassen ,  eine  Aussicht, 

welche  jede  Einwendung  meinerseits  im  Keimc  erstickte.  Im  Besitze 

des  Burnus  versicherte  mir  der  Qualgeist  dagegen  seine  ganze  Uienst- 

willigkeit  und  wiedcrholte  sein  Versprechen,  mich  nicht  allein  wrili- 
rend  meines  Aufenthaltes  in  Bardai  zu  beschiitzen  und  zu  cniahrcn, 
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sondern  auch  mit  Gottes  Hiilfe  ungeschadigt  an  meinem  Leibe  mit 

meinen  Leuten  bis  auf  den  Weg  nach  Fezzan  zu  bringen. 

Die  Nahe  bewohnter  Gegenden  verrieth  sich  im  E.  Gon5a  durch 

die  haufige  Erscheinung  von  Leuten  und  Eseln,  Avelche  unterwegs 

ihren  Durst  an  der  Quelle  stillten.  Jene  waren  ausschliesslich  Frauen 

und  Kinder,  fast  alle  in  das  nationale  Schaffell  gekleidet;  die  Frauen 

haufig  noch  mit  einem  viereckigen  Stiicke  blauen  Kattuns  iiber  Kopf 

und  Schultern,  die  Kinder  baarhauptig  und  ganz  nackt.  Das  Schaf- 
fell wird  von  der  rechten  Seite  her  um  den  Korper  gelegt  und  seine 

Zipfel  und  Enden  auf  der  linken  Schulter  und  iiber  der  linken  Hiifte 

gekniipft,  so  dass  die  eine  Brust  und  das  eine  Bein  unbedeckt  bleiben. 

Es  war  imnierhin  merkwiirdig,  dass  ein  so  wenig  sich  anschmiegen- 

des  Kleidungsstiick  mit  so  geringer  Kunsthiilfe  der  weiblichen  Scham- 

haftigkeit  ausreichend  zu  dienen  vermochte.  Doch  ich  hatte  augen- 
blicklich  wenig  Sinn  ftir  genauere  Analysirung  von  Tracht  und  Ziigen 

der  weiblichen  Bevolkerung  Bardai's;  ich  war  in  der  Erwartung  der 
Aufnahme,  die  uns  am  Abend  zu  Theil  werden  wiirde,  in  einem  leicht 

begreiflichen  Zustande  hochster  Aufregung. 

Bald  nach  der  erwahnten  gewaltsamen  Verminderung  meiner 

Garderobe  erschien  ein  Jiingling  mit  einem  dattelbeladenen  Esel  in 

unserer  Mitte  und  erwies  sich  als  Mohammed,  Sohn  Akremi  Temidomi's, 
des  miitterlichen  Onkels  unseres  Murabid  Bu  Zeid.  Er  mochte  etwa 

18  Jahre  alt  sein,  war  unter  Mittelgrosse,  trug  einen  neuen,  rothen 
Tarbusch,  den  ich  stark  im  Verdachte  hatte,  aus  meinem  Vorrathe 

zu  stammen,  hatte  eine  massig  bronzefarbige  Haut,  intelligente  Augen, 

cine  nicht  grade  plattgedrtickte  Stumpfnase,  ein  wohlgebildetes  Kinn 

und  ein  rundlich  ovales,  etwas  prognathes  Antlitz. 

Wir  fielen  mit  Heisshunger  iiber  die  Datteln  her  und  nahmen 

Anfangs  die  Nachricht,  dass  Tafertemi  seit  einigen  Tagen  im  nahe- 
geleg.enen  Dorfe  Sui  sei,  doch  im  Laufe  des  Tages  zuriickerwartet 

werde,  mit  ziemlicher  Gleichgiiltigkeit  auf.  Doch  als  der  erste 

Hunger  gestillt  war,  wurden  wir  stutzig  bei  dieser  etwas  verdachtigen 
Kombination,  und  konnten  uns  iiber  ihren  bedenklichen  Charakter 

nicht  tauschen,  als  der  junge  Mann  weiterhin  mittheilte,  dass  sein  Vetter 
Bu  Zeid  ebenfalls  in  einer  benachbarten  Ortschaft  sei.  So  sehr  der 

Bote  den  Eindruck  seiner  Nachrichten  abzuschwachen  suchte,  indem 

er  ein  besonderes  Gewicht  darauf  legfe,  dass  Beide,  Sultan  und 
Murabid,  sicherlich  Abends  an  Ort  und  Stelle  sein  wiirden,  so  war 
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unser  Argwohn  doch  geweckt,  und  wir  beschlossen,  jedenfalls  unseren 

Rastplatz  zu  einer  vorgeriickten  Stunde  zu  verlassen,  so  dass  wir 

erst  nach  Einbruch  der  Dunkelheit  in  der  Haupt-Ortschaft  Bardai's 
ankommen  mussten. 

Unser  Weg  erhielt  eine  ostnordostliche  Richtung  und  fiihrte 

durch  eine  unregelmassig  und  hoch  gehiigelte  Gegend,  in  der  die 

Kalk-  und  Thonschieferhiigel  vorwalteten.  Nach  einer  halben  Stunde 
bervihrten  wir  das  Bett  des  E.  Iraira,  das  dort  von  West  nach  Ost 

lief,  und  passirten  kurze  Zeit  darauf  das  Bett  des  E.  Fudrusi,  der 

von  Nordwest  nach  Siidost  in  jenen  miindet.  Jenseits  desselben  trat 

Avieder  festeres  Gestein  auf,  wog  bald  vor,  ward  machtiger  und  holier, 

und  als  wir  nach  einer  weiteren  Stunde  den  E.  Iraira  selbst  durch- 
schritten  hatten,  erreichten  die  Felsen  hier  und  da  eine  Hohe  von 

lOO  M.  Jenseits  des  Iraira  standen  dieselben  so  dicht,  dass  kein 

Weg  hindurchfiihrte ;  wir  mussten  in  seinen  Nebenfluss  Oroa  einbiegen, 

der  mehr  oder  weniger  von  Slid  nach  Nord  zu  ihm  verlauft,  und 

dieser  selbst  war  fast  unpassirbar.  Eng  eingezwangt  zwischen  steile 

Felsen,  war  das  Bett  vollstandig  ausgefiillt  von  Steinen  und  Fels- 
blocken,  deren  Ueberwindung  besonders  den  Kameelen,  welche  doch 

diesem  Lande  angehorten  und  an  derartiges  Terrain  gewohnt  waren, 

eine  entsetzlichc  Anstrengung  kostete.  Wir  folgten  seinem  Laufe 

fiir  fast  eine  Stunde  in  Siidsiidost-Richtung ,  verliessen  ihn  an  einer 
Stelle,  wo  die  Uferfelsen  eine  ansehnliche  Liicke  darboten,  und 

gingen  allmahlich  in  eine  ostliche  Richtung  iiber,  welche  uns  in  einer 

guten  halben  Stunde  an  den  Eingang  des  Thales  von  Bardai  brachte, 
da,  wo  von  Siiden  her  ein  flaches  Flussthal  in  ihn  miindet.  Hier 

hielten  wir  an,  wahrend  der  Sohn  Temidomi's  voraus  ging,  um 
Tafertemi  und  Bu  Zeid  von  unserer  Ankunft  in  Kenntniss  zu  setzen, 

und  warteten  unter  einigen  Sajalakazien  die  Antwort  und  den  voll- 
standigen  Hereinbruch  der  Dunkelheit  ab. 

Leider  kehrte  nach  kurzer  Zeit  der  Jiingling  allcin  zuriick,  mit 

der  wenig  trostlichen  Antwort,  dass  Beide  von  ihrem  Ausfluge  noch 

nicht  zuri.ickgekehrt  seien,  dass  aber  die  Gattin  des  ersteren  mich 

einlade,  in  ihrer  Wohnung  abzusteigen.  Schweigend  vernahmcn  wir 

die  unerfreuliche  Botschaft.  Meine  Tubugcfahrten  verrichteten  in 

der  Erwartung  einer  hoheren  Eingebung  ihr  Abendgebet,  und  nach 

VoUendung  der  feierlichen  Handlung  setzten  wir  uns  zogernd  wieder 

in  Bewegung. 
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Wir  hatten  das  breite  Thai  in  nordostlicher  Richtung  schrag  zu 

durchschneiden  und  unglucklicherweise  den  ganzen  von  eigentlichen 

Bardai-Leuten  bewohnten  Theil  zu  durchziehen,  da  Arami  mit  den 
Tubu  Reschade  der  westlichen  Thaler  auf  der  anderen  Seite  wohnte. 

Wir  betraten  das  Thai  und  begannen  schon  uns  zwischcn  den 

graziosen  Gruppen  von  Dattelbaumen  und  Dumpalmen  durchzuwinden, 

die  hier  und  da  menschliche  Wohnungen  in  ihrem  Schatten  bargen, 

als  plotzlich  ein  dumpfes  Brausen,  ein  vcrdachtiges  Gerausch  an  unser 

Ohr  drang,  das  von  zahlreichen  schreienden  und  tobenden  mensch- 
lichen  Stinimen  herzuriihren  schien. 

Athemlos  hielten  wir  an  und  lauschten  rathlos.  Wcnn  icli  an- 

fangs  noch  nicht  glauben  wollte,  dass  dies  die  Einvvohner  Bardai's 
seien,  welche  sich  beim  Geri.ichte  unserer  Ankunft  zusammengerottct 

hatten  und  uns  blutig  zu  begriissen  kamen,  so  dauerten  meinc 

Zweifel  doch  nicht  lange.  Das  Getose  kam  naher  und  naher;  die 

Manner  briillten  —  wahrscheinlich  waren  sie  unter  deni  Einflusse  des 

Laqbi,  wie  fast  jeder  redliche  Einwohner  von  Bardai'  am  Abend  — , 
klirrten  und  rasselten  mit  den  Wafifen;  die  Weiber  kreischten  und 

liessen  das  iibliche  Zungenschlaggerausch  horen;  die  Kinder  schrieen. 

Schon  unterschied  man  die  einzelnen  Stimmen,  horte  ihre  Verwun- 

schungen  gegen  die  Christen  und  ihre  blutdiirstigen  Vorsatze.  Mit 

einer  Art  verzweifelter,  resignirter  Ironie  verdolmetschte  mir  Bui  Mo- 
hammed die  uncrbaulichen  Bedeutungen  ihres  Geschreies.  In  seiner 

Kenntniss  von  Land  und  Leuten  zvveifelte  er  keinen  Augenblick 

daran,  dass  unser  letztes  Stiindlein  gekommen  sei,  doch  kein  Wort 

eines  eigentlichen  Vorwurfs  gegen  mich  kam  iiber  seine  Lippen ; 

nur  die  Bitterkeit,  die  Ironie,  die  im  Tone  seiner  Worte  lag, 

schien  mir  zu  sagen:  ,,da  sind  sie,  meine  friiheren  Aussagen  zu  be- 

wahrheiten;  Du  hast  es  gewollt,  da  Du  die  Rathschlage  der  Ver- 

niinftigen  zuriickwiesest!"  Kampfbereit  hielt  der  Alte  sein  Gewehr 
in  der  Hand,  und  auch  in  diesem  Augenblicke  konnte  ich  nicht  um- 
hin,  die  Tiefe  der  feindlichen  Gefuhle  zu  constatiren,  welche  der 

sonst  in. seinen  Urtheilen  iiber  Menschen  so  milde  Mann  gegen  Alles, 

was  Tubu  hiess,  nahrte.  Giuseppe  betrug  sich  wie  ein  Mann;  Sa'ad 
erging  sich,  wie  bei  der  Verdurstungsscene,  in  wortreichen  Vorwiirfen 

gegen  mich,  wahrend  'Ali  Bu  Bekr  kaum  die  Kraft  hatte,  die  Worte 
auszustossen:  ,,Verflucht  sei  das  Geld,  um  dessentwillen  ich  hierher- 

kam!"   Entsetzt,  doch  ergeben  in  die  eiserne  Nothwendigkeit,  richtete 
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ich  meine  Augen  iiuf  die  dunkle ,  sich  heranwalzendc  Masse,  deren 
einzelne  Schatten  man  schon  unterscheiden  konnte. 

Eine  zaudernde  Unschliissigkeit  hatte  sich  meiner  anderen  Be- 

gleiter  und  Beschiitzer  bcmachtigt.  Sie  hatten  sich  von  uns  /Airiick- 
gezogen  und  bildeten  in  einiger  Entfernung  eine  iiberlegende  und 

rathsc-hlagende  Gruppe.  Alias  hing  von  der  Haltung  Arami's  ab,  in 
dessen  Innern  widerstreitende  Gefuhle  kampften.  Die  edleren 

Regungen,  Wortfestigkeit,  Pflichten  der  Gastfreundschaft  und  Mitleid, 

wenn  sie  iiberhaupt  in  ihm  lebten,  wiirden  uns  kaum  gerettet  haben; 

doch  es  gab  gliicklichervveise  noch  andere  Griinde,  die  zu  imseren 

Gunsten  in  die  Wagschale  fielen.  Der  kindliche  Patriotismus  der 

Menge,  die  einen  Verrath  an  den  ihnen  selbst  unbekannten  Schatzen 
ihres  Landes  fiirchtete,  ihrc  unbestimmte,  iibertriebene  Furcht  vor 

den  Christen  und  ihrcr  Macht,  ihr  instincliver  Hass  gegen  alles 
Fremde,  hatten  keine  Macht  ubcr  ihn;  aber  sein  Stolz,  die  relative 

Abhangigkeit  des  Landchens  von  Fezzan  und  die  politischen  Ver- 
haltnisse  innerhalb  ihres  Gemeinwesens  sprachen  fiir  uns.  Er  war 

der  machtigste  Mann  unter  den  eigentlichen  Tubu  Reschade,  welche 

die  vom  Gebirgsstocke  nach  Siidwesten  abfallenden  Thaler  bewohnen, 

und  sich  fiir  die  Herren  des  ganzen  Landes  halten.  Diese  umfassen 

tlie  edelsten  Geschlechter  Tibesti's ,  sind  Hirten  und  vorzugsvveise 
Nomaden,  Herren  des  Raumes,  und  halten  sich,  wie  iiberall,  wo 
Nomaden  und  sesshafte  Ackerbauer  dasselbe  Land  bewohnen,  fiir 

die  bevorzugten,  iiber  die  letzteren  zu  herrschen  bestimmten  Lcute. 

Ihrc  Reisen  fiihren  sie  nach  Fezzan,  Kawar,  Borku,  Bornu,  wiih- 

rend  die  Leute  von  Bardai'  ihr  Thai  nie  verlassen,  ein  arbeitsames 
Ackerbaulebcn  fiihrcn  und  in  ihrem  Blute  nicht  frei  sind  von  den, 

freilich  geringen  Sclavenelementen  des  Landes.  Ein  Ueberfall  der 

Araber,  Tuarik  und  Bulgeda  triftt  nur  die  westlichen  Thaler  der 
Nomaden  oder  Halbnomaden,  welche  dadurch  zu  den  natiirlichen 

Yertheidigern  des  ganzen  Landes  gestenipelt  werden  und  sich  in 

Folge  dessen  fiir  die  besseren  Krieger  halten;  bis  nach  Bardai,  das 

nach  Westen  und  Suden  durch  machtige  Gebirge,  nach  Norden  und 

Osten  durch  die  endlose  Wiiste  geschiitzt  ist,  dringt  keine  Ghaziu. 

Und  jetzt  sollten  diese  armseligen  Ackerbauer  es  wagcn  konncn, 

einen  Fremdling,  den  er,  Arami,  der  hervorragendste  unter  den  Edel- 
leuten,  aus  dem  koniglichen  Geschlechte  der  Tomaghera,  reicher 

und  personlich  angesehener  als  sein  Vctter,  der  Dardai,  in  seinen 
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Schutz  g-enommen  hatte,  zu  massacriren?  Es  war  eine  lockende  Ge- 
legenheit,  sein  Ansehen  im  eigenen  Lande  zu  erproben  und  mir  und 
durch  mich  Fezzan  und  der  Fremde  seine  Macht  zu  beweisen. 

Dazu  kam,  dass  die  Tububevolkerung  Fezzan's  ganz  ausschliess- 
lich  diesen  nomadischen  oder  halbnomadischen  Bestandtheilen  der 

Nation  angehort,  und  dass  diesen  also  daran  gelegen  sein  musste, 

ihre  Briider  und  Vettern  nicht  durch  meine  Ermordung  den  Re- 
pressalien  der  Regierung  von  Fezzan  auszusetzen.  Wie  ich  meine 

Hoffnungen  hauptsachlich  auf  diese  meine  nati.irlichen  Geiseln  griin- 
dete,  so  begriff  wenigstens  Arami,  wenn  die  Uebrigen  vielleicht  nicht 

daran  dachten,  die  ganze  Gefahr,  welcher  man  dieselben  aussetzen 

wiirde,  indem  man  mir  ernsthch  Boses  zufiigte.  Andererseits  konnte 

ihm  aus  meiner  Ermordung  keinerlei  Vortheil  erwachsen,  wahrend 

er,  so  lange  ich  am  Leben  war,  mein  natiirhcher  Rathgeber  und  Be- 
schiitzer  bUeb,  und  demnach  hoffen  konnte,  so  viel  aus  mir  heraus- 
zupressen,  als  ich  irgend  zu  geben  im  Stande  war. 

AUe  diese  Griinde  arbeiteten  ohne  Zweifel  im  Geiste  des 

Mamies  zu  unseren  Gunsten,  wahrend  ihm  auf  der  anderen  Seite  cHe 

Khigheit  rieth,  den  Bogen  nicht  allzu  strafF  zu  spannen  und  seine 

Popularitat  nicht  durch  einen  allzu  riicksichtslosen  Kampf  gegen  den 

Willen  seiner  eigensinnigen  Landsleute,  die,  eben  so  stolz  als  er 

selbst,  irgend  eine  Autoritat  nur  schwer  anerkennen,  auf's  Spiel  zu 
setzen,  zumal  man  ihn  sicherlich  beschuldigen  wiirde,  fur  mich  ein- 
getreten  zu  sein,  um  meine  vermeintlichen  Schatze  nicht  mit  den 

Anderen  theilen  zu  miissen.  Die  Zeit  drangte;  da  Arami  und  seine 

Genossen  sich  noch  immer  iiberlegend  seitwarts  hielten,  wahrend  die 

waithende  Menge  immer  naher  herantobte,  begab  ich  mich  zu  ihnen 

und  sagte  kurz,  sie  mochten  sich  beeilen.  Ich  konne  mir  nicht 
denken,  dass  es  so  schwer  sei,  sich  zu  entscheiden,  ob  man  treu  und 

wacker,  oder  verratherisch  und  feige  handeln  wolle.  Wenn  sie  das 

letztere  zu  thun  beabsichtigten,  so  mochten  sie  ihren  Entschluss  nur 

kundgeben,  wir  seien  bereit,  unser  Leben  theuer  zu  verkaufen,  und 

sie  sollten  nicht  glauben,  dass  Muselmanen  allein  Avie  Manner  zu 
sterben  wiissten. 

Da  erhob  sich  Arami;  sein  Entschluss  war  gefasst  und  damit  der 

der  Uebrigen.  ,,Mit  Gottes  Hiilfe  wird  Dir  kein  Unheil  widerfahren", 

sagte  er,  ,,denn  ich  habe  Dir  meinen  Schutz  zugesagt".  Stolz  ging 
er  der  andringendcn  Menge  entgegen,   die   ofifenbar  erwartet  hatte. 
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uns  von  unseren  Begleitern  verlassen  zu  finden.  Es  war  die  hochste 

Zeit;  schon  schleuderten  die  Wiithigsten  oder  Betrunkensten  ihre 

Wurfspeere,  doch  ungeschickt  und  zogernd,  da  wir  nicht  allein  wareii, 

wenn  wir  auch  abgesondert  standen.  Zum  Theil  schlug  Arami  die 

Waffen  in  der  Hand  der  Angreifer  nieder,  und  Niemand  wurde  x  er- 

letzt.  Kolokomi,  Gordoi',  Birsa  folgten  seinem  entschlossenen  Beispiel, 
und  nun  ging  es  an  ein  lebhaftes  Parlamentiren. 

In  diesem  giinstigen  Augenblicke  kamen  die  ferner  wohnenden 

Anhanger  und  Freunde  Arami's,  sammtlich  Bewohner  der  westlichen 
Thaler,  zu  denen  das  Geriicht  unserer  Ankunft  etwas  spater  ge- 
drungen  war.  Sie  waren  grosstentheils  im  Zustande  vorgeschrittener 

alkoholischer  Begeisterung  und  vermehrten  die  Partei  meiner  Freunde 

in  sehr  nutzbringender  und  erfreulicher  W'eise.  Wahrend  die  Meisten 
mit  Arami  zuriickblieben,  um  die  ihnen  so  angenehme  Gelegenheit 

zu  Zank  und  Streit  auszubeuten,  fiihrten  Andere  uns  und  unsere 

Kameele  unbemerkt  von  der  Menge,  die  von  den  wortreichen  Unter- 

handlungen  ausschliesslich  in  Anspruch  genommen  war,  in  die  Ge- 
gend  der  Ortschaft,  welche  von  ihnen  bewohnt  wurde,  zum  Hause 

Arami's.  Meine  neuen  Freunde  und  Beschiitzer  suchten  mich  durch 
moglichst  wiistes  Geschrei  und  wildes  Schwingen  ihrer  Waffen  zu 

ermuthigen,  bedrohten  Jeden  mit  dem  Tode,  der  mir  ein  Haar 

kriimmen  wiirde  und  enthiillten  mit  einer  Freimiithigkeit,  welche  der 

Alkohol  erzeugte,  das  traurige  Niveau  ihrer  Civilisation.  Wahrend 

Einige  sich  der  Mordthaten  riihmten,  welche  sie  schon  begangen 

hatten,  gingen  Andere  so  weit,  zu  behaupten,  dass  derjenige,  welcher 

noch  keinen  Menschen  getddtet  habe,  iiberhaupt  kein  Mann  sei. 

Eine  wiiste  Bande  und  ein  unerquicklicher  Schutz! 

So  weit  die  Dunkelheit  und  unser  Weg,  der  moglichst  um  die 

Wohnstatten  herumfiihrte,  zu  sehen  gestattete,  lagen  die  Wohnungen 

zerstreut,  jede  in  reizender  Umgebung  von  Dattelbaumen  und  ver- 

einzelten  Dumpalmen,  und  Avaren  aus  Palmenblattern  hergestellt.  Un- 
belastigt  begaben  wir  uns  zwischen  Garten,  Hiitten  und  Baumgruppen 

hindurch  nach  der  Wohnung  Arami's,  welche  auf  der  nordostlichen 
Seite  des  Thales  lag. 

Als  wir  das  eigentliche  Dorf  hinter  uns  gela.ssen  hatten,  stiessen 
wir  auf  unseren  Murabid  Bu  Zeid,  der,  seine  Flinte  im  Arm,  auf 

meine  ironische  Verwunderung,  ihn  schon  von  seinem  Au.sflugc  zuriick 

zu  sehen,  der  ihn  zu  so  giinstiger  Stunde  von  Bardai  cntfcrnt  habe, 
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zienilich  verlegen  versicherte,  so  eben  aus  einem  Nachbardorfe,  wo- 
hin  ihn  die  dringendsten  Geschafte  gerufen  hatten,  zuriickgekommen 

zu  sein.  Es  war  augenscheinlich,  dass  er,  in  nur  zu  genauer  Kennt- 
niss  der  Stimmung  der  Einwohner,  seine  Anwesenheit  verlaugnet 

hatte.  Noch  durfte  ich  meinen  Gefiihlen  iiber  sein  perfides  Benehmen 
keinen  Aiisdruck  verleihen,  denn  ich  war  bei  der  sehr  zweifelhaften 

nachsten  Zukunft  seiner  Unterstiitzung  noch  allzu  sehr  bediirftig. 

Ebenso  wurde  es  mir  schnell  klar,  dass  Tafertemi  sich  in  seiner  Woh- 

nung  verborgen  gehalten  hatte,  um  nicht  meine  Ermordung  durch 

seine  autoritathche  Gegenwart.gewissermassen  zu  sanctioniren. 

Arami  hatte  uns  indessen  wieder  eingeholt  und  wies  uns  unseren 

Lagerplatz  vor  der  Thiir  seiner  Wohnung  an,  wahrend  seine  Schwester 

FatTma,  cine  Wittwe  oder  geschiedene  Frau,  die  ihrem  Bruder  in  Bardai 

che  Wirthschaft  fijhrte  —  die  Frau  desselben  wirthschaftete  in  Gabon  — , 

die  Dijafa  (Gastmahl)  bereitete.  Diese  bestand  zwar  in  dem  dort  sel- 

tcnen,  also  kostbaren  'Aisch,  doch  war  derselbe  iiber  die  Massen 
trocken,  und  da  keine  Sauce  zu  ihm  gereicht  wurde,  ganzlich  ge- 
schmacklos.  Bei  unserem  grenzenlosen  Hunger  verhinderte  uns  aber 

weder  seine  schlechte  Qualitat,  noch  unsere  bedrohliche  Lage ,  ihm 

die  grosste  Ehre  zu  erweisen,  und  ihn  bis  auf  das  letzte  Kriimchen 

zu  verzehren.  Arami  und  Birsa  hielten  Wache  bei  uns  —  Kolokomi 

und  Gordoi'  hatten  sich  zu  ihren  respectiven  Frauen  zuriickgezogen  — , 

und  so  verbrachten  wir  die  erste  Nacht  in  Bardai',  voll  Dankbarkeit, 
aus  der  unmittelbarsten  Lebensgefahr  errettet  zu  sein,  doch  nicht 

ohne  Furcht  vor  dem  folgenden  Tage. 

Wiiste  Traume  qualten  mich  im  Schlafe,  sobald  der  ersten 

Miidigkeit  Geniige  geschehen  war,  und  mehr  als  einmal  schreckte  ich 

jah  empor,  wenn  eine  schwierige  Situation,  ein  blutdiirstiger  Feind 

mir  Vernichtung  zu  drohen  schien.  Die  friedliche  Stille  der  Nacht, 

die  mich  umgab,  schien  dann  alle  Schreckbilder  Liigen  zu  strafen, 

bis  ein  Blick  auf  die  frenidartige  Umgebung  mir  die  Erinnerung  an 

den  fast  verhangnissvollen  Abend  zuriickbrachte  und  mir  sagte,  dass 

noch  manches  Schwere  meiner  warte.  Mit  Tagesanbruch  schlugen 

wir  das  Zelt  auf,  um  uns  beide  Christen  einigermassen  den  BHcken 

der  aufgeregten  Menge  zu  entziehen,  und  warteten  der  Dinge,  die 

da  kommen  sollten.  Mit  Sonnenaufgang  erschienen  die  Freunde 

Arami's  und  diejenigen  Tubu  Reschade,  die  fiir  mich  Partei  zu 
nelimcn  gesonnen  waren,  und  wenn  sie  auch,  erniichtert,  nicht  mehr 
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so  masslose,  blutdiirstige  Freundschaftsversicherungen  ihrem  Munde 

entstromen  liessen,  als  am  vorhergehenden  Abende,  so  waren  sie 

doch  immer  nocli  lebhaft  genug  in  ihren  Betheiierungen.  Acb, 
sie  kannten  das  Vacuum  in  den  beiden  voiuminosen  Kisten,  deren 

ungewohnter  Anblick  ihnen  reiche  Schatze  zu  verheissen  schien, 
noch  nicht! 

Die  Angesehensten  der  Versammkuig  waren  augenscheinkch 

Arami  und  der  Onkel  Bu  Zeid's  miitterlicherseits,  Akremi  Temidomi, 
derselbe,  dessen  Sohn  uns  bis  zum  E.  Gonoa  Tags  zuvor  Dattehi 

entgegengebracht  hatte.  Er  war  ein  Mann  in  mittleren  Jahren,  unter 

Mittelgrosse,  wie  sein  Sohn  Mohammed,  von  massiger  Bronzefarbe, 

fast  bartlos,  mit  kleinem  Gesichte,  ziemlich  regelmassigen  Ziigen, 

klugen  Augen,  donnernder  Stimme  und  selbstbewusster  Haltung. 

Die  Uebrigen  waren,  so  weit  der  unentbehrliche  Litham  mir  zu  sehen 
erlaubte,  von  verschiedenen  Hautfarbeniiancen,  vom  seltenen  Schwarz 

bis  zu  massiger  Bronzefarbung  und  meist  mit  leidHch  regelmassigen 

Ziigen  ausgestattet.  Es  waren  wohlgebildete,  doch  magere  Gestalten, 

in  der  Mehrzahl  von  bescheidener  Mittelgrosse,  an  denen  die  schon- 
geformten  und  zierlichen  Hande  und  Fiisse  die  Bewunderung  des 

Beobachters  erregten. 

Lanze,  Speere  und  Wurfeisen  aufrecht  in  der  Hand  haltend  und 
auf  den  Boden  stemmend,  hockten  sie  vor  meinem  Zelte,  lebhaft 

schwatzend  und  von  Zeit  zu  Zeit  mit  horbarem  Zischen  den  griinen 

mit  Tabakssaft  vermischten  Speichel  vor  sich  auf  den  Boden  schleu- 

dernd,  um  eine  Vorberathung  iiber  ihre  Haltung  dem  Stabsober- 

haupt  und  den  Leuten  —  Nas  —  von  Bardai  gegeniiber,  sowie  uber 
das  Schicksal  der  Christen  abzuhalten.  Alle  sprachen  willkiirlich 
durcheinander  mit  einem  Redeflusse,  der  eitel  Geschwatz  war  und 

der  Gestaltung  meiner  Zukunft  wenig  dienen  konnte.  Einige  Wenige 
naherten  sich  mir,  und  zwar  solche,  die  Fezzan  bewohnt  hatten,  mehr 

oder  weniger  arabisch  sprachen  und  also  einen  gewissen  Anspruch 

auf  Bildung  erhoben.  Unter  diesen  befand  sich  einer  der  beiden 

Fuqaha  (Plur.  von  Fakih,  der  Gelehrte),  deren  sich  Tibesti  erfreute, 

und  welche  beide  in  Barda'i  wohnten,  ein  junger  Mann  von  dunkler 
Hautfarbung  und  regelmassigen,  zarten,  fast  weiblichen  Ziigen. 

Von  den  Leuten  Bardai's,  also  von  der  mir  feindlichen  I'artci, 
war  Niemand  erschienen.  Diejenigen,  welche  Verbindungen  mit 

ihnen  unterhielten,  brachten  aber  die  Nachricht,  dass  sie  entsprechend 
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ihrem  feindseligen  Gebahren  des  vorhergehenden  Abends  ihr  Recht 

aufrecht  hielten,  keinen  gemeinschadlichen  Fremden  in  ihrem  Thale 

zu  dulden.  Sie  behaupteten,  dass  sie  keinesvvegs  Tafertemi  zuge- 
stimmt  hatten,  mich  zum  Besuche  BardaTs  einzuladen,  und  verlangten, 

dass  ich,  wenn  ich  hinlangliches  Eigenthuni  bei  inir  fiihrte,  ausge- 
pliiiidert  und  meinem  Schicksale  iiberlassen,  wenn  ich  aber  Nichts 

mehr  fiir  sie  hatte,  zu  meiner  Bestrafung,  zur  Abschreckung  fur 

Fremde  und  zu  ihrer  eigenen,  rcHgiosen  Erbauung  umgebracht 
werden  soUe. 

Der  aristokratische  Ursprung  der  Wortfiihrer  meiner  Partei 

brachte  den  natiirHchen  Antagonismus  zwischen  den  eigenthchen 
Tubu  Reschade  und  den  Leuten  von  Bardai  mit  ihrer  friedlichen 

und  unriihmHchen  Erdarbeit  und  ihrer  vulgaren  Herkunft  zum  ver- 
scharften  Ausdrucke,  und  sie  hessen  den  letzteren  die  hohnische 

Aufforderung  zugehen,  doch  mit  den  Waffen  in  der  Hand  zu  kommen 

und  mich  mit  Gewalt  zu  nehmen.  So  wenig  Ernst  es  ihnen  nun 

auch  mit  diesen  Worten  sein  mochte,  denn  ich  glaube  nicht,  dass 

sie  jemals  um  ein  so  unlauteres  Object,  als  ein  Christ  in  ihren  Augen 

war,  einen  Speerwurf  mit  ihren  Brudern  ausgetauscht  haben  wiirden, 

so  entsprach  doch  Niemand  dieser  Aufforderung,  sondern  man  be- 

gniigte  sich,  durch  Bearbeitung  des  HauptHngs  auf  minder  gewalt- 
samem  Wege  zum  Ziele  zu  gelangen. 

Dieser  hing,  wie  ich  bald  begriff,  besonders  augenbhcklicli  im 

Beginne  der  Dattelernte,  sehr  vom  guten  Willen  der  Leute  von 

Bardai  ab.  Er  war  arm  und  erwartete  vom  Wohlwollen  jener,  nicht 
nur  wahrend  seines  Aufenthaltes  in  ihrem  Thale  ernahrt  zu  werden, 

sondern  noch  eine  Winterprovision  zu  empfangen.  Seine  Armuth 
bei  der  hohen  Wiirde,  die  er  bekleidete,  liess  ihn  versuchen,  die 

seltene  Gelegenheit  ausserordentlichen  Gewinnes  mit  grosster  Riick- 

sichtslosigkeit  und  raffinirter  Habsucht  auszubeuten.  Nur  diese  Ab- 
sicht  hatte  ihn  bestimmt,  mich  trotz  des  Widerspruches  der  Herren 
des  Thales,  die  kein  Interesse  hatten  mich  bei  sich  zu  sehen,  da  sie 

wohl  wussten,  dass  ihrem  Plebejerthume  Nichts  von  der  Beute  meiner 

Habe  zufallen  wiirde,  liignerischer  Weise  einzuladen;  jene  hatten  in 

der  That  nie  ihre  Zustimmung  gegeben.  Um  aber  mein  Kommen 

zu  sichern,  ja  gewissermassen  zu  erzwingen,  hatte  er  Bi^i  Zei'd  halb 
gewaltsam  zuriickgehalten  und  seinen  Freund  Gordoi  geschickt.  Jener 

hatte  sich  in  diese  verratherische  RoUe  gefiigt,  und  so  kam  es,  dass 
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im  entscheidenden  Momente  meiner  Ankunft  beide,  Dardai  und 

Murabid,  sich  der  Einmischung  in  die  Ereignisse  enfhielten.  Tafer- 
temi  war  ein  alter  Mann,  und  die  Regierung  von  Fezzan  wiirde  ihn 

sicherlich  nicht  meiner  Ermordung  wegen  in  seinen  heimathlichen 

Bergen  beunruhigt  haben.  Doch  fiir  Bu  Ze'id  wiirde  mein  gewalt- 
sames  Ende  ein  bedenkliches  Ereigniss  gewesen  sein,  und  'hatte  sich 
dasselbe  gar  in  seiner  Gegenwart  vollzogen,  so  hatte  er  sich  nicht 

wieder  vor  seinem  speciehen  Chef,  deni  Hadsch  Dschaber,  und  dem 
Hadsch  Brahim  Ben  Alua  sehen  lassen  diirfen. 

Das  erste  Erforderniss  war,  iiber  Haltung  und  Meinung  Tafertemi's 
klar  zu  warden.  Er  sei,  berichtete  man,  in  der  Nacht  zuriickgekehrt 

—  ich  glaube,  er  war  stets  in  seiner  Behausung  gewesen  —  und 

erwarte  die  Gesellschaft  der  Maina's,  um  iiber  den  nie  dagewesenen 
Fall  eines  Christenbesuches  und  die  zu  nehmenden  Maassregein  Rath 

zu  pflegen.  Als  sich  die  ganze  Gesellschaft  zu  ihm  verfiigt  hatte, 

klagte  er  iiber  heftiges  Unwohlsein  und  bat  sie,  am  Abende  wieder 

zu  kommen,  konnte  sich  aber  nicht  versagen,  den  Gefiihlen  der 

Krankung,  die  er  durch  Arami  in  seiner  fiirstlichen  Wiirde  erfahren 

habe,  indem  derselbe  mich  ihm  entzogen  und  selbst  mit  Beschlag 

belegt  habe,  einen  bitteren  Ausdruck  zu  verleihen.  Die  Erklarung 

Arami's,  dass  er  mich  unmoglich  in  seines  koniglichen  Vetters  Ab- 
wesenheit  der  Wuth  einer  mehr  oder  weniger  trunkenen  Volksmenge 

habe  aussetzen  konnen,  befriedigte  ihn  keineswegs,  sondern  krankte 

ihn  noch  mehr,  indem  sie  anzudeuten  schien,  dass  sein  Ansehen  nicht 

hinreiche,  Gasten  durch  ihre  Aufnahme  in  seine  Wohnung  und  durch 

die  Gegenwart  seiner  Frau  hinlangliche  Sicherheit  zu  gewahren.  Beide 

schieden  in  Unfrieden,  und  auch  am  Abend  konnten  die  Verhand- 

lungen  nicht  wieder  aufgenommen  werden,  da  das  Unwohlsein  des 

hochbetagten  Dardai  sich  noch  verschlimmert  hatte. 

Als  Arami  nach  Hause  kam  und  mir  iiber  die  vergeblichen  Be- 
miihungen,  seinen  hohen  Verwandten  zu  versohnen,  berichtete,  stellte 
er  mir  anheim,  ob  ich  weiter  in  seinem  Schutze  verbleiben,  oder  zu 

jenem  iibersiedeln  wolle.  Der  letztere  Gedanke  liess  mich  schaudern; 

weder  das,  was  ich  iiber  die  Hauptlingswiirde  in  Tibesti  und  die 

damit  verbundene  geringe  Macht  im  Allgemeinen,  noch  das,  was  ich 

iiber  die  Personlichkeit  Tafertemi's  im  Besonderen  erfahren  hatte, 
liess  mir  den  Gedanken  auch  nur  ertraglich  erscheinen. 

Seine  Armuth  gab  ihn  ganz  in  die  Hande  der  Leute  von  Bardai 
Nachtigal.  I.  21 
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und  liess  ihn  eifrig  nach  jeder  Gelegenheit  zur  Bereicherung  streben. 

Seine  geistige  Befahigung  hatte  ihn  nie  zu  einem  gesuchten  Rath- 
geber  und  zu  einem  geschatzten  Schiedsrichter  gemacht;  durch 

kriegerischen  Sinn  hatte  er  sich  ebenfalls  nie  ausgezeichnet,  und, 

obgleich  er  jetzt  haufig  den  kindischen  Eigensinn  des  Alters 

zeigte,  so  war  er  doch  im  Grunde  von  bedauerHcher  Schwache  des 
Charakters. 

Gegen  mich  nahm  er  einstweilen  Partei,  nicht  sowohl  wegen  der 

Verletzung  seiner  Hauptlingswiirde  durch  Arami,  die  er  nur  zum  Vor- 
wande  nahm,  sondern  weil  er  seine  materiellen  Interessen  geschadigt 

glaubte.  Er  war  tiberzeugt,  dass  ich,  abgesehen  von  den  Abgaben, 

welche  die  Edelleute  des  E.  Zuar  von  niir  erzwungen  hatten,  jenseits 

der  Berge  von  Arami,  Gordoi,  Kolokomi,  Bu  Zeid  und  Anderen  griind- 

Hch  ausgepliindert  sei.  Die  mir  feindhche  Partei  nahrte  diesen  Arg- 

wohn  auf's  Eifrigste,  wahrend  Arami  und  die  Uebrigen  ebenso 
entschieden  leugneten,  ausser  den  officiellen  Geschenken  und  den  in 

Fezzan  stipuHrten  Honoraren  das  Geringste  erhalten  zu  haben.  Mir 

selbst  hatte  niein  Hauptbeschutzer  zu  verstehen  gegeben,  dass  die 

geringste  Indiscretion  meinerseits  iiber  diesen  Punkt  ein  Aufhdren 

seines  Schutzes  zur  Folge  haben  werde.  Noch  hatte  iibrigens  Tafer- 
temi  die  HofFnung  nicht  aufgegeben,  Schatze  aus  mir  herauszupressen, 

und  wenn  er  eine  feindsehge  Stellung  mir  gegeniiber  einnahm,  so  stimmte 

nicht  etwa  mit  den  Leuten  von  Bardai  fiir  meinen  gewaltsamen  Tod, 

sondern  er  weigerte  sich  nur,  sein  Gewicht  fiir  mich  in  die  Wag- 
schale  zu  legen,  um  mich  auf  diese  Weise  zur  Herausgabe  dessen, 

was  ich  nach  seiner  Ansicht  besitzen  musste,  zu  zwingen.  Als  er 

am  zweiten  Tage  nach  unserer  Ankunft  etwas  wohler  geworden  war, 

erklarte  er  einfach,  dass  er  sich  meiner  Person,  nachdem  Arami  und 

Genossen  mich  ausgepliindert  hatten,  und  nachdem  ich  seinem  Schutze 

und  seiner  Leitung,  denen  ich  durch  die  Briefe  der  Fezzaner  Regie- 
rung  und  des  Hadsch  Dschaber  anvertraut  sei,  entsagt  habe,  nicht 

mehr  annehmen  konne;  wir  konnten  allein  sehen,  wie  wir  mit  den 

Leuten  von  Bardai'  fertig  wiirden.  Meine  von  Arami  angebotene 
Auslieferung  wies  er,  da  ich  bereits  ausgebeutet  sei,  zuriick;  dieselbe 

wiirde  ihm  auch  zu  meiner  Ernahrung  Opfer  auferlegt  haben,  die 

iiber  seine  Krafte  gingen;  fiir  mich  aber  ware  sie  einem  langsamen 

Hungertode  gleichgekommen.  Genug,  es  konnte  keine  Einigung  mit 

ihm  erzielt  werden,  und  wenn  er  sich  auch  scheinbar  mit  Arami  per- 
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sonlich  aussohnte,  so  behielt  er  doch  seinen  Groll  gegen  ihii  wie 

gegen  mich. 

In  cler  Erwartung  einer  Einigung  hielten  die  eigentlichen  Tubu 

Reschade  tagliclie  Berathungen  vor  meinem  Zelte,  oder  vielmehr  vor 

dem  Hause  Arami's.  Das  ganze  ungewohnliche  Ereigniss  gab  ihnen 
die  Gelegenlieit  zu  einer  gewissen  Aufregung  und  Geschaftigkeit 

und  war  ihnen  gewiss  eine  angenehme  Unterbrechung  ihres  ein- 
formigen,  arbeitlosen  und  pflichtenarmen  Daseins.  Man  versammelte 

sich  mit  Sonnenaufgang,  und  erst,  wenn  die  Sonnenstrahlen  ihnen 

unertraglich  auf  die  Kopfe  brannten,  wurde  die  Morgenberathung  ge- 
schlossen.  Nach  dem  Asser  (etwa  4  Uhr  Nachmittags)  begann  der 

zweite  Medschelis  (Rathsversammlung) ,  und  oft  kehrten  die  dem 

Wortkampfe  ergebenen  Mitglieder  erst  am  spaten  Abend  heim. 

Wenn  es  auch  nicht  angenehm  war,  die  verhangnissvollen  Even- 
tualitaten,  von  denen  ich  bedroht  war,  entwickehi  und  discutiren  zu 

horen  —  Bui  Mohammed  war  mein  getreuer.Dolmetscher  und  wurde 

nicht  selten  in  die  Discussion  hineingezogen  und  also  mein  Ver- 

theidiger  — ,  so  gehorten  doch  anfangs  die  Theihiehmer  an  diesen 

Berathungen  sammtlich  der  mir  giinstig  gestimmten  Partei  an.  Ent- 

weder  hatte  ich  ihnen  gegeben,  oder  sie  hofften  durch  ihre  freund- 
hchen  Gesinnungen  oder  durch  ihre  nahen  Beziehungen  zu  Arami 

oder  Bu  Zeid  noch  Etwas  zu  erhalten;  denn  die  Ueberzeugung,  dass 

ich  wirklich  so  wenig  besasse,  als  ich  behauptete,  wollte  keinen  Ein- 
gang  bei  ihnen  finden.  Anfangs  handelte  es  sich  weniger  um  meine 

Person  und  die  Bestimmung  iiber  dieselbe ,  als  um  die  Regulirung 
ihres  Verhaltnisses  zum  Sultan  und  zu  den  Leuten  von  Bardai.  Als 

sich  die  Gemiither  einigermassen  beruhigt  hatten,  wurden  auch  wohl 

die  edleren  Vertreter  der  letzteren  mit  zur  Berathung  gezogen;  doch 

eine  Einigung  konnte  nicht  erzielt  werden,  da  die  Grundbedingung 
fiir  dieselbe  meinerseits,  Geld  oder  Geldeswerth,  fehlte. 

Die  Verhandlungen  hatten  durchaus  keinen  gemiithlichen  Cha- 
rakter.  Mit  ernster  Miene  und  Stimme  begriissten  sie  sich  beim 

Eeginne,  welche  Ceremonie  hier  unter  Leuten,  die  sich  alle  Tage 

sahen,  eine  viel  kiirzere  war,  als  ich  sie  auf  der  Rcise  zu  be- 

schreiben  Gelegenheit  hatte.  Man  reichte  sich  cinfach  die  Hand, 

fragte  nach  dem  Befinden  durch  ,,Killahani",  bot  sich  die  Tages 

zeit  mit  ,,Dogesolaha"  (Frage,  die  man  wahrend  der  ersten  Halfte 

des  Tages  an  den  Begegnenden  richtet)   oder  mit  ,,Entoguddeni" 

21* 
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(Gruss,  del'  dem  Nachmittage  zukommt)  und  erhielt  unveranderlich 

auf  diese  Fragen  die  Antwort  „Killaha"  oder  „Laha"  ohne  dass  die 

endlose  Tonleiter  von  ,,Ihilla"  den  Act  verlangerte.  Dann  hockte 
AUes  ordnungslos  nieder,  Niemand  leitete  die  Debatte,  und  Jeder 

sLichte  seiner  Ansicht  mit  einem  merkwiirdigen  Aufvvande  von  Schlau- 
heit  vmd  einer  bewunderungswurdigen  Redegewandtheit  Ausdruck 

und  Geltung  zu  verschaffen.  Oft  entstand  ein  wirres  Durcheinander, 

aus  dem  nur  Eingeweihte  die  Einzelheiten  auffassen  konnten,  und 
das  sich  natiirlich  nicht  verdolmetschen  liess,  bis  dann  ein  durch 

aristokratische  Geburt  uikI  personliches  Ansehen  Berechtigter  die 

Discussion  fiir  kurze  Zeit  beherrschte.  Sorgfaltig  entfernte  er  dann 
den  Tabaksbrei,  den  er  in  der  einen  Backentasche  oder  unter  der 

Zungre  hielt,  indem  er  ihn  auf  seinem  sauberen  Wurfeisen  oder  auf 

einem  platten  Steine  zu  weiterer  Benutzung  aufbewahrte,  und  ent-  > 

Avickelte  nach  der  Eingangsformel  ,,Mazin"  (d.  h.  hort!)  einen  Rede- 
fluss,  der  ihn  zum  geborenen  Advokaten  stempelte.  Dabei  blieben 

Ziige  und  Haltung  unbewegt;  kein  wechselnder  Ausdruck,  keine 

Gesten  entsprachen  dem  wechselvollen  Inhalte  der  Rede  und  suchten 

ihm  Nachdruck  zu  geben.  Das  Auge,  diesen  ,, Spiegel  der  Seele", 
bohrte  er  dabei  entweder  vor  sich  in  den  Sand,  in  dem  er  mit  den 

Fingern  die  verschlungensten  Zeichnungen  zu  machen  ausschliesshch 

beschaftigt  schien,  oder  auf  die  Steinchen  vor  ihm,  die  er  zu  kunst- 
voUen  Figuren  ordnete,  oder  er  hess  den  Blick  ziellos  in  die  Feme 
schweifen,  ohne  ausserHch  auch  nur  cine  Spur  zu  verrathen  von  dem, 

was  in  ihm  vorging. 

Oft  trat  die  meine  Person  betreffende  Angelegenheit  in  den 

Hintergrund  gegeniiber  Vorkommnissen  innerhalb  ihres  eigenen  Ge- 
meinwesens,  die  ein  zwingenderes  Interesse  hatten.  Auch  aus  diesen 

schopften  sie  reiche  Gelegenheit,  ihre  sophistische  Casuistik  und 

ihren  dialektischen  Scharfsinn  zu  iiben  und  zu  zeigen.  Sobald  es 

sich  um  ihre  nachsten  Interessen  handelte,  ergingen  sie  sich  in  ihren 

Discussionen  nicht  allein  in  Spitzfindigkeiten  und  Nebenfragen,  um 

die  Hauptsache  in  den  Hintergrund  zu  drangen,  sondern  basirten  ' 
ihre  Argumentation  auf  bewusste  Trugschliisse,  auf  ein  eigensinnig 

und  gewaltsam  verdrehtes  Rechtsbewusstsein.  Jeder  hielt  mit  ausserster 

Zahigkeit  an  seinen  Scheingriinden  und  eigenwillig  verdrehten  Auf- 
fassungen  fest;  Niemand  schien  eine  andere.Norm  fiir  seine  Meinung 

zu  haben  als  den  Egoismus,  oder  eine  andere  Richtschnur  fiir  seine 
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Handlungsvveise  als  die  Habsucht;  Niemand  schien  Billigkeit  zu 
keiinen,  sondern  hochstens  starres  Recht,  das  seiae  Selbstsucht  ihm 

verschroben  darstellte;  Gutmiithigkeit  schien  nicht  zu  existiren,  nur 

Eigensinn  und  Rachsucht.  Diesen  Gefiihlen  ordneten  sie  augen- 
scheinlich  jedes  Raisonnement  unter;  ihnen  zu  Liebe  falschten  sie 

vor  sich  selbst  die  eigene  Ueberzeugung,  verschlossen  sich  hartnackig 

jeder  fremden  Ansicht.  In  Fragen,  welche  ihre  eigenen  Angelegen- 
heiten  nicht  direct  beriihrten,  waren  sie  verstandig  und  urtheilsfahig; 

sobald  diese  aber  in  Betracht  kamen,  war  es  mit  ihrem  guten  Willen 
und  ihrem  klaren  Urtheil  vorbei. 

Wenn  es  schon  trostlos  war,  sie  in  der  Discussion  iiber  ihre 

eigenen  Angelegenheiten  zu  beobachten,  so  war  es  geradezu  zum 

Verzwei-fehi,  selbst  darin  verwickelt  zu  sein  und  von  dem  Ergebnisse 

derselben  abzuhangen.  1st  der  Umgang  mit  Arabern  ihrer  Doppel- 
ziingigkeit,  ihres  Mangels  an  Aufrichtigkeit  wegen  oft  unerfreulich,  so 

war  der  Verkehr  mit  den  Tubu  Reschade  geradezu  unheimlich;  bei 

jenen  bricht  wenigstens  immer  ein  gewisses  Anstandsgefiihl,  oft  eine 

hohe  Generositat  durch,  bei  diesen  fand  ich  stets  das  Gegentheil. 

Im  Beginne  der  Versammlung  hocken  Alle  zusammen,  wenn 

auch  ohne  Ordnung,  so  doch  nahe  bei  einander.  Bald  jedoch,  sobald 

hin  und  wieder,  fiir  und  gegen  Etwas  gesprochen  worden  jst,  lockt 

Jemand,  der  eines  gewissen  Ansehens  geniesst,  einen  oder  den  andern 

unbedeutenderen  Gegner  bei  Seite  und  sucht  ihn  zu  seiner  Ansicht 

hiniiber  zu  ziehen  und  seine  Hauptgegner  zu  isoliren.  Ein  Anderer 

thut  dasselbe,  und  bald  sieht  man  die  ganze  Versammlung  in  Gruppen 

aufgelost,  von  denen  nach  und  nach  diese  und  jene  wieder  zum 

Centrum  zuriickkehren.  Die  einfachsten  Gegenstande  behandeln  sie 
in  dieser  Weise ;  sie  schleichen  zu  Zweien  oder  Dreien  bei  Seite  und 

fliistern  stundenlang,  so  dass  der  Uneingeweihte  glauben  muss,  es 

handle  sich  um  etwas  Grosses,  Geheimnissvolles,  das  man  sich  aus- 
zusprechen  scheue.  Wie  oft  ward  ich  in  neue  Bestiirzung  versetzt, 

wenn  ich  den  alten  Qatruner  wieder  und  wieder  von  Freund  und 

Feind  zu  diesen  intimen  Berathungen  bei  Seite  geschleppt  sah, 

und  wie  oft  handelte  es  sich  dann  gliicklicherweise  nur  um  cin  Paar 

Nahnadeln,  um  ein  Stiick  Schasch  zum  Turban  oder  ahnliche  unbe- 

deutende  Gegenstande!  So  dehnten  sie  auch  mit  Vorliebc  ihre  Ver- 
handlungen  auf  die  Nacht  aus,  die  ihrem  heimlichcn  Wesen  besonders 

zusagt.    Wenn   mich   die   bitterc^  Sorge   und  die  Kiihle  der  Nacht 
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schlaflos  zum  Zelte  hinaustrieb,  sah  ich  noch  bis  tief  in  die  Nacht 

hiiiein  ihre  leichten  Gestalten  hin  und  her  huschen,  um  in  irgend 

einer  Angelegenheit  Bundesgenossen  zu  suchen,  Coalitionen  zu  bilden, 

Vcrgieiche  zu  Stande  zu  bringen. 

Wenn  die  Freunde  und  Verwandten  meiner  Begleiter  scheinbar 

uneigenniitzig  meine  Partei  ergriffen  batten,  so  traten  allmahlich  die 

Speculationen,  welche  sie  auf  ihrer  Haltung  basirt  batten,  mehr  zu 

Tage.  Dieser  und  jener  kam,  um  grosse  und  kleine  Anspriiche 

geltend  zu  machen,  der  Angesehene  durch  Arami  oder  GordoY,  der  Ple- 
bejer  durch  Bui  Mohammed,  der  scheinbar  Berechtigte  durch  Bu  Zeid. 

Durch  die  werthloseren  Gegenstande,  die  mir  noch  zu  Gebote  standen, 

suchte  ich  den  Anspriichen  einigermassen  gerecht  zu  werden,  doch 

.das  beruhigte  nur  fiir  Augenbhcke  und  veranlasste  im  Gegentheil 

neue  Anforderungen.  Lange  konnten  sie  sich  nicht  mehr  dariiber 

tauschen,  dass  der  Stand  meines  Vermogens  in  der  That  meinen 

Aussagen  vollstandig  entspreche,  und  ihre  Enttauschung  musste  ihren 
Abfall  von  meiner  Person  nach  sich  ziehen. 

Es  war  in  der  That  merkwiirdig,  diese  zerhimpten,  mit  ausserster 

Armuth  und  bestandigem  Hunger  kampfenden  Tubu  die  unver- 
schamtesten  Anspriiche  in  scheinbarem  oder  wirkHchem  Glauben 
an  ihr  Recht  erheben  zu  sehen.  Ich  hatte  dem  Dardai  einen  rothen 

Tuchburnus,  eine  sudanische  Indigotobe,  zwei  tunisische  Tarbusch's 
mit  Turban  und  eine  Fijta  zum  Geschenke  gemacht,  und  er  benahm 

sich,  als  ob  er  Nichts  empfangen  hatte.  Sammthche  Grossen  des 

Landes  batten  rothe  Tuchburnusse  und  verschiedene  Kleinigkeiten 

erhalten,  und  wahrend  sie  aus  eigenen  Mitteln  kaum  im  Stande 

waren,  sich  ein  einfaches  Baumwollenhemd  zu  schaffen,  aber  jeden 

Burnus  gegen  ein  Kameel  austauschen  konnten,  sprachen  und  han- 
dclten  sie  grade,  als  wenn  sie  die  unscheinbarsten  Dinge  empfangen 

liatten,  und  Manche  gaben  nicht  undeuthch  zu  verstehen,  dass  ihre 

aristokratische  Wiirde  eigentHch  durch  meine  bescheidenen  Geschenke 

geschadigt  worden  sei  und  also  einer  materiellen  Reparatur  bediirfe. 

Die  Wohlwollendsten  von  denen,  die  empfangen  hatten,  bewunderten 

meinen  naiven  Muth  und  meine  Unverstandigkeit,  mit  so  geringen 

Mitteln  unter  ihnen  zu  erscheinen.  Jeder  glaubte  sich  dem  Anderen 

gleich  oder  uberlegen,  Viele  aus  besserem  Blute,  als  das  Staatsober- 
haupt.  Es  war  erstaunlich,  wie  viele  Verwandte  und  Abkommlinge 

der  privilegirten  Aristokraten  im  Verhaltnisse  zu  dem  sparlich  ver- 
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tretenen  gemeinen  Volke  existirten.  So  glaubte  Jeder  die  Anspriiche 
des  Grossten  erhebeii  zu  diirfen,  und  die  Grossten  wiederum  glaubten 

mehr  verlangen  zu  miissen,  als  alle  Andern. 

Schon  wurde  Mancher  bei  dem  geringen  Erfolge  seiner  Spe- 

culation mil'  gegeniiber  schwierig;  das  Murren  wurde  auch  in  den 
Reihen  meiner  Partei  laut  und  lauter.  Dass  ich  ein  unberechtigter 

Eindringling  in  ihr  Land  sei,  hatten  auch  die  Wohlwollendsten  nicht 

geleugnet;  mit  der  Zeit  ward  ich  allmahlich  als  ofifentlicher  Feind  an- 
gesehen.  Diese  allgemeine  Stimmung  richtete  sich  zunachst  gegen 
Kolokomi,  ohne  den  ich  das  Land  nicht  betreten  haben  wiarde. 

Sein  Helfershelfer  Bu  Zei'd  stand  Tibesti  ferner  und  hatte  nicht  die 
gleichen  Verpflichtungen;  doch  dass  jener,  ein  durch  Geburt  und 
Personlichkeit  unbedeutender  Maina,  es  gewagt  hatte,  mich  ins  Land 

zu  fiihren,  und  zwar  in  einem  Zustande,  welcher  der  allgemeinen 

Habsucht  so  wenig  Nahrung  bot,  nachdem  er  selbst  das  Fett  abge- 
schopft  hatte,  dns  konnten  ihm  weder  Fiirst  noch  Volk  verzeihen. 

Die  offentliche  Stimmung  wurde  so  drohend,  dass  er  fluchtig  wurde. 

Wenn  auch  sein  geringes  Ansehen  ihn  zu  keinem  sehr  niitzlichen 

Beistande  seinen  Landsleuten  gegeniiber  fiir  mich  machte,  so  war  er 

mir  doch  als  Wegweiser  und  Besitzer  der  schonen  Kameelstute,  die 

er  von  nieinem  Gelde  gekauft  hatte,  ausserst  wichtig  und  zu  meiner 

Abreise  geradezu  unentbehrlich.  Seine  Flucht  war  daher  ein  barter 

Schlag  fiir  mich,  der  wenigstens  hatte  versiisst  werden  konnen,  wenn 

er  seinen  alten  Bruder  mitgenommen  hatte,  dessen  Foi'derung  der 
versprochenen  Indigotobe  ich  nicht  gerecht  werden  konnte,  da  Bil 

Zei'd  die  letzte  in  ,,meinem  Interesse"  verausgabt  hatte,  ehe  ich 
Bardai  erreichte. 

Dabei  schien  sich  das  Unwohlsein  des  greisen  Staatsoberhaupts 

zu  verschlimmern ,  und  man  fiirchtete  eine  Zeitlang  sogar  fiir  sein 

Leben,  das  allerdings  die  gewohnliche  menschliche  Grenze  langst 

iiberschritten  hatte.  Die  Krankheit  verhinderte  ihn  zwar  anfangs 

nicht,  Tag  und  Nacht  dariiber  nachzugriibeln,  wie  er  mir  die  ver- 

heimlichten  Schatze  entreissen  konne;  doch  als  weder  der  ihm  per- 
sonlich  nahestehende  Gordoi  Etwas  aus  mir  hcrauszupressen  vermocht 

hatte,  noch  eine  heimliche  Sendung  Bii  Zeid's  um  ein  Geschenk  von 
sieben  Maria-Theresia-Thalern  erfolgreich  gewesen  war,  hing  er  mehr 

und  mehr  seinem  korperlichen  Leiden  nach  und  schien  ganz  aufzu- 
horen,   sich  um   meine  Angelegenheit  zu  bekiimmern..    Ich  horte 
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zwar  nie  auf,  Arami  und  meine  nachsten  Freunde  aufzustacheln  und 

die  Erlaubniss  und  Sicherung  meiner  Abreise  zu  fordern,  doch 

ohne  Erfolg;  ich  musste  schon  wenigstens  den  Ausgang  der  Krank- 
heit  ihres  Oberhauptes,  ohne  das  sie,  trotz  seines  geringen  Ansehens, 
nicht  handeln  vvollten,  abwarten. 

Ein  verlangerter  Aufenthalt  wiirde  mir  leicht  und  eine  Quelle  der 

werthvoUsten  Studien  und  Erfahrungen  geworden  sein,  wenn  es  mir  ver- 

gonnt  gewesen  ware,  herumzuschweifen  und  mit  den  Bewohnern  zu  ver- 

kehren,  und  —  wenn  ich  nicht  ausser  der  Langeweile  noch  so  viel  Hitze 
und  Hunger  hatte  ausstehen  miissen.  Ich  war  an  das  Zelt  gebannt,  das 

bei  einer  durchschnittlichen  hochsten  Tagestemperatur  von  40"  C.  zur 
wahren  Holle  wurde,  da  es,  wie  schon  erwahnt,  aus  einer  einfachen  Lage 

Leinwand  bestand  und  die  Macht  der  Sonnenstrahlen  nicht  genug  abzu- 

schwachen  vermochte,  und  unsereNahrung  beschrankte  sich  ausschliess- 

lich  auf  Datteln,  die  uns  Arami  Morgens  und  Abends  in  sparlicher  An- 

zahl  verabreichte.  Von  Zeit  zu  Zeit  machte  ich  einige  schwache  Ver- 

suche,  das  Wohlwollen  der  alternden  Schwester  Arami's  zu  erwerben 
und,  als  ich  bemerkte,  dass  sie  fiir  die  gewohnlichen  Liebenswiirdig- 

keiten  nicht  zuganglich  war,  sei  es,  dass  ihr  gesetztes  Alter  iiber- 
haupt  oder  die  Verachtung  des  Christen  speciell  sie  unempfindlich 

machte,  an  ihr  Mitleid  zu  appelliren,  um  einer  unbedeutenden  Quan- 
titat  der  lang  entbehrten  Mehlspeise  theilhaftig  zu  werden:  doch 

Fatima's  Herz  war  das  einer  Tubu-Schonen,  und  selbst  als  ich  die 
verstandnissvoUere  Saite  des  personlichen  Interesses  in  ihrem  Busen 

anschlug  und  ihr  das  letzte  Halsband  echter,  wenn  auch  kleiner  Ko- 
rallen,  das  mir  blieb,  iiberantwortete,  erhielt  ich  nur  barsch  die 

kummervolle  Antwort:    ,,Unser  Land  ist  kein  Land  des  'Aisch". 
Da  lag  vor  mir  das  malerische  Thai  mit  seinen  anmuthigen 

Gruppen  von  Battel-  und  Dum-Palmen,  die  sauberen  Hiitten  der  Be- 
wohner  nur  halb  verbergend,  mit  seinen  Garten,  seinem  erfrischenden 

Griin  und  seinem  kostlichen  Schatten;  da  vollzog  sich  in  meiner  un- 
mittelbaren  Nahe  das  Leben  seiner  Bewohner  in  Familie  und  Gemein- 

wesen,  in  Sitten  und  Ideenkreisen,  die  ich  so  gerne  beobachtet  und 

betreten  hatte;  und  ich,  auf  den  nackten  Felsboden  gebannt,  der 

sengenden  Sonne,  dem  Hunger  und  dunkler  Besorgniss  anheim  ge- 
geben,  konnte  mich  nur  in  stiller  Resignation  iiben. 

Zwei  Mai  wagte  ich,  mich  auf  Momente  dieser  ertodtenden  und 

entmuthigenden  Gefangenschaft  zu  entziehen;  doch  beide  Versuche 
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lehrten  mich  in  sehr  eindringlicher  Weise,  dass  die  Aussenwelt  noch 

grossere  Unannehmlichkeiten  fiir  mich  berge  als  das  traurige  Zelt. 

Das  eine  Mai  wollte  ich  die  Zeit  der  grossten  Tageshitze,  in  welcher 

sich  die  Tubu  ruhiger  in  ihren  Wohnungen  hielten,  als  selbst  zur 
Nachtzeit,  benutzen,  um  einmal  zur  Siesta  des  verlockenden  Schattens 

zu  geniessen,  den  mir  eine  nur  wenige  hundert  Schritte  entfernte, 

reizende  Palmengruppe  winkte.  Auch  frisches  Wasser  sollte  dieser 

Platz  bergen,  und  so  schlich  ich,  mit  einer  Trinkschale  versehen,  zu 
dem  seltenen  Genusse.  Mit  Wollust  streckte  ich  mich  in  den  reinlichen 

Sand  und  hielt  den  ersten  wirklich  erquickenden  Mittagsschlummer; 

leider  wurde  ich  in  sehr  unerfreulicher  Weise  aus  demselben  aufge- 

schreckt.  Ein  junges  Madchen  von  12  bis  14  Jahren  hatte  mich  er- 
spaht,  schnell  gleichaltrige  und  jiingere  Genossen  und  Genossinnen 

zusammengelockt  und  begann  mit  diesen  einen  so  energischen  An- 
grifif  mit  Steinwiirfen  auf  mich,  dass  ich  an  schleunigen  Riickzug 

denken  musste.  Ein  kurzer  Versuch,  der  Anfuhrerin  begreiflich  zu 

machen,  dass  ich  ihr  gegeniiber  von  Nichts  weniger  als  feindseligen 

Gefiihlen  beherrscht  sei,  ervveckte  durchaus  keine  zarteren  Regungen 

in  ihrem  jugendlichen  Herzen,  sondern  wurde  mit  einem  Wurfe  be- 
lohnt,  dessen  Folgen  ich  fiir  manche  Tage  spiirte.  Die  Kinder 

schleuderten  mit  einer  solchen  Kraft  und  Geschicklichkeit  so  ansehn- 

liche  Geschosse,  dass  ich  bei  grosserer  Entfernung  meines  Zufluchts- 
ortes  ernstliche  Besorgnisse  hatte  hegen  miissen.  So  kam  ich  mit 

zahlreichen  Contusionen  davon,  deren  Schmerzen  mich  wahrend  der 

nachsten  Zeit  in  jedem  Augenblicke  daran  erinnerten,  wie  machtlos 

und  abhangig  ich  war. 

Das  andere  Mai  wollte  ich,  als  ich  fast  alle  mannlichen  Ein- 
wohner  bei  einem  gemeinsamen  Feste  und  die  ubrigen  durch  die 

Mittagszeit  in  ihren  Hiitten  zuriickgehalten  glauben  konnte,  einen 

Brunnen  ganz  in  der  Nahe  unseres  Lagerplatzes  in  Bezug  auf  seine 
Tiefe  untersuchen.  Kaum  hatte  ich  ihn  errcicht,  so  war  auch  hier 

die  hoffnungsvoUe  Jugend  wieder  da  und  griff  mich  unter  dem  lauten 

Kriegsgeschrei:  ,,auf  den  Heiden!  auf  den  Heiden!"  mit  den  oben 
erwahnten  Waffen  und  gleicher  Energie  an.  Zu  der  Gefahr  der 

Steinigung  kam  hier  noch  ein  laqbitrunkener  Mann  mit  seinem  Wurf- 
eisen,  der,  angefeuert  durch  die  Kampfeswuth  der  Kinder  und  den 

genossenen  Alkohol  und  ermuthigt  durch  meinen  Riickzug,  den  ich 

so  wiirdevoll  als  moglich  auszufiihren  bestrebt  war,  von  seiner  Waffe 



330 II.  BUCH,  3.  KAPITEL.     REISE  NACH  BARDAl. 

Gebrauch  machen  zu  miissen  glaubte.  Gliicklicherweise  hatte  ihm 

der  Palmenwein  Auge  und  Hand  unsicher  gemacht,  so  dass  ich  mit 

einem  „Flachen"  davon  kam  und  ungeschadigt  meinen  Zufluchtsort, 
oder  vielmehr  mein  Gefangniss,  erreichte. 

Der  Sultan  blieb  langer  als  eine  Woche  krank.  In  den  Stunden 

leidlichen  Befindens  beschaftigte  er  sich  natiirlich,  wie  alle  Welt,  mit 

meiner  Angelegenheit,  doch  leider  nur,  insoweit  er  noch  moglicher- 
weise  Vortheil  aus  ihr  ziehen  konnte.  Da  ich  seinen  offentlichen 

und  geheimen  Emissaren  stets  der  Wahrheit  gemass  alle  Schatze  ab- 
leugnete,  so  ging  mit  der  Hoffnung,  Etwas  von  mir  erpressen  zu 

konnen,  auch  der  letzte  gute  Wille  verloren,  mich  auf  den  sicheren 

Riickweg  zu  bringen.  Arami  seinerseits  wurde  es  allmahlich  miide, 
fiinf  Personen  zu  ernahren,  denn  wenn  wir  auch  nur  Datteln  erhielten, 

und  er  verhaltnissmassig  gut  situirt  war  und  wohl  wusste,  warum  er 

mir  gab,  so  war  es  eben  doch  fiir  einen  Bewohner  Tibesti's  ein  un- 
geheures  Opfer,  dies  wochenlang  fortzufiihren.  Dazu  sassen  seine 

Frau  und  Kinder  zu  Gabon  ohne  hinlangliche  -Vorrathe ,  und  ein 
Regen  hatte  plotzlich  das  Flussbett  seines  Thales  in  einen  reissenden 

Strom  verwandelt  und  ihm  acht  Esel  fortgeschwemmt.  Er  hielt 

trotzdem  Stand  und  blieb  seinem  Versprechen,  uns  zu  schiitzen  und 

zu  ernahren,  treu,  arbeitete  aber  um  so  eifriger  daran,  mich  los  zu 

werden  und  zwar  in  friedlicher  Weise  und  unter  Mitwirkung  Tafertemi's. 
Denn  wie  angesehen  er  auch  war  und  wie  selbstgefallig  er  auch  auf 

seine  Macht  pochte,  so  war  doch  deutlich  ersichtlich,  dass  er  nur  im 
aussersten  Nothfalle  und  hochst  ungern  sich  entschliessen  wiirde, 

ohne  Zustimmung  seines  fiirstlichen  Cousin  zu  meinen  Gunsten  zu 

handeln.  Wiederholentlich  nannte  er  ihn  ein  greises  Kind,  unfahig, 

gehorig  zu  denken  und  zu  handeln,  und  brach  die  Verhandlungen 

mit  ihm  ab;  und  immer  wieder  kniipfte  er  an  und  suchte  zu  bereden, 

bat  und  drangte:  so  gross  blieb  auch  bei  den  ziigellosen  Tubu 

noch  das  Prestige  des  Namens  Dardai  trotz  der  damit  verbundenen 

Machtlosigkeit.  Oft  glaubte  er  am  Ziele  zu  sein  und  den  greisen- 
haften  Eigensinn  gebrochen  zu  haben,  doch  stets  rissen  die  Leute 

von  Bardai  und  diejenigen  der  Tubu  Reschade,  die  leer  ausgegangen 

waren,  am  Morgen  wieder  nieder,  was  er  Tags  zuvor  miihsam  auf- 
gebaut  hatte. 

Endlich  fast  14  Tage  nach  unserer  Ankunft  in  Bardai  kam 
Arami  sehr  befriedigt  von  einer  Discussion  mit  Tafertemi  zurijck  und 
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meldete,  dass  er  glaube,  die  friedliche  Losung  sei  nahe;  dcr  Dardai 

habe  versprochen,  den  ersten  Schritt  der  Annaherung  zu  thun  und 

mich  am  nachsten  Morgen  zu  besuchen.  Noch  zweifelte  ich  an 

dieser  lang  ersehnten  Wendung,  als  gegen  Abend  das  erste  Zeichen 
friedlicher  Kenntnissnahme  von  meiner  Person  Seitens  des  altcn 

Hauptlings  eintraf:  ein  machtiger  Dattelzvveig,  der  die  Gastmahlzeit, 

welche  seine  Vermogensverhaltnisse  ihm  nicht  gestatteten,  in  der  con- 
venablen  Form  des  iiblichen  Mehlbreis  zu  liefern,  darstellen  sollte.  Am 

nachsten  Morgen  erhob  ich  mich  friiher  als  gewohnhch  von  meinem 

kummervoUen  Lager,  um  bei  den  matinalen  Gewohnheiten  der  Tubu 

rechtzeitig  bei  der  Hand  zu  sein ;  die  rathsberechtigten  Tubu  Reschade 

und  Bardaier  versammelten  sich  vollzahliger  als  gewohnlich,  und 

gegen  Sonnenaufgang  sah  man  das  greise  Staatsoberhaupt,  begleitet 

von  seinem  einzigen  Beamten,  dem  sogenannten  Dolmetscher,  heran 

kommen.  Man  musste  gestehen,  dass  die  aussere  Erscheinung  Tafer- 

temi's  durchaus  nichts  Konigliches  an  sich  hatte.  Ein  kleiner,  vom 
Alter  gekriimmter  Greis,  mager,  mit  hastigen  Bewegungen,  das  mit 

cinem  bescheidenen  Barte  gezierte,  kleine,  verkniffene,  faltige,  massig 
dunkle  Antlitz  scheu  bald  hierhin,  bald  dorthin  wendend,  war  er  in 

eine  blaue  Tobe  aus  Bornil  gekleidet,  die  durch  Schmutz  und  defecte 

Stellen  ein  ansehnliches  Alter  verrieth,  trug  einen  abgeblassten,  faden- 
scheinigen  Tarbusch  mit  einem  schmierigen,  urspriinglich  weissen 

Turban,  dessen  Litham-Tour  lose  auf  die  Brust  herabhing,  und  unter- 
stiitztc  seine  in  Sandalen  gekleideten  Fiisse  durch  einen  dicken  Stab, 

der  ihn  selbst  an  Lange  iibertraf,  und  den  er  in  der  Mitte  gefasst 

hielt.  Sein  Dolmetscher  war  ein  zerlumptes,  dunkelfarbiges,  noch 

weniger  Vertrauen  erweckendes  Individuum.  Ich  ging  ihm  mit  Bui 

Mohammed,  meinem  wirklichen  Dolmetscher,  zur  Begriissung  ent- 

gegen,  sprach  meine  Freude  aus,  ihn  endlich  von  Angesicht  zu  An- 
gesicht  zu  sehen,  wonach  ich  mich  so  lange  gesehnt  habe,  und  meine 

Hoffnung,  dass  sich  nun  AUes  fiir  mich  zum  Besseren  wenden  werde. 

Seine  Krankheit,  von  der  ich  hoffe,  dass  er  voUstandig  genesen  sei 

—  Gott  moge  seine  Tage  verlangern!  — ,  habe  die  Schuld  getragen, 
dass  ich  in  seinem  Lande  mehr  gelitten  habe,  als  sich  mit  den 

Pflichten  der  Gastfreundschaft  vertrage.  Ich  sei  von  cincr  der  seinigen 

befreundeten  Regierung  geschickt  an  ihn,  einen  machtigen,  wcisen 

und  gerechten  Konig,  der  durch  ein  Menschenalter  die  Geschicke 

seines  Landes  gelenkt  habe  und  darum  weit  und  breit  bekannt  sei, 
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und  habe  doch  seit  meiner  Ankunft  nur  Gefahr,  Krankuag  aller  Art 

und  Hunger  erlitten.  Ich  hofife,  dass  er,  der  die  Macht  habe,  mich 

jetzt  friedlich  auf  den  Weg  nach  Fezzan  bringen  werde,  denn  meinem 

urspriinglichen  Zwecke,  die  machtigen  Berge  seines  Landes  und  alle 

Flussthaler  zu  sehen,  habe  ich  entsagt,  seit  mir  klar  geworden  sei, 

dass  die  Einwohner  meinen  Besuch  nicht  mit  giinstigen  Augen  an- 

sahen.  Als  Bui  Mohammed,  der  dem  alten  Haupthng  personlich  be- 
kannt  war,  ihm  meine  wohlgesetzte  Rede  vortrug,  machte  diese 

augenscheinb'ch  nicht  den  geringsten  Eindruck  auf  das  verstockte 
Gemiith  des  zielbewussten  alten  Herrn.  Ohne  auf  ihren  Inhalt  ein- 

zugehen,  sagte  er  einfach  dur<;h  den  Mund  seines  Dohnetschers,  der 
seine  Worte  nicht  etwa  zu  meinem  besseren  Verstandniss  ins 

Arabische  iibersetzte,  sondern  nur  der  Tubusprache  machtig  war  — 
sein  Amt  bestand  nur  zur  Erhohung  der  Wiirde  des  Dardai,  der  auf 

diese  Weise  nicht  direct  mit  jedem  Unwiirdigen  zu  verhandehi 

hatte  — :  ,,Bevor  wir  weiter  sprechen,  beantworte  mir  eine  Frage; 
wer  hat  bei  Deiner  Ankunft  in  Tibesti  Dein  Besitzthum  so  verringert, 

dass  Du  so  zu  sagen  mit  Nichts  hierher  nach  Bardai  gekommen 

bistr  Ich  muss  dies  wissen,-denn  ich  bin  fur  Sicherheit  und  Gerechtig- 

keit  in  meinem  Lande  verantworthch".  Auf  meine  Antwort,  dass  ich 
nur  seinen  ersten  Edelleuten  im  E.  Zuar,  die  mir  vom  Hadsch  Dschaber 

selbst  als  berechtigt  genannt  seien,  ihr  ,,Haqq  el-Wadi"  (Rccht  des 
Flussthals)  gegeben  habe,  bemerkte  er,  dass  dies  durchaus  unwahr- 

scheinlich  sei,  denn  ich  sei  mit  vier  beladenen  Kameelen  in's  Land 
gekommen  Ich  setzte  ihm  auseinander,  dass  eines  derselben  den  Mund- 
vorrath,  der  allerdings  von  den  hungrigen  Einwohnern  seines  Landes 

auf  Nichts  reducirt  sei,  getragen  habe,  eines  die  Geschenke  und  die 

Geldwerthe,  ein  anderes  meine  personliche  Habe  und  meine  Person, 

und  das  letzte  die  Wasserschlauche,  das  Zelt  und  dergleichen;  aber 

diese  Auskunft  befriedigte  ihn  keineswegs.  Er  beharrte  dabei,  dass 

vier  Kameele  eine  ungeheure  Kraft  reprasentirten,  dass  es  wahr- 
scheinlich  sei,  sie  seien  wohlbepackt  gewesen,  und  dass  das,  was  ich 

in  officieller.  Weise  gegeben,  keineswegs  das  ganzliche  Verschwinden 

der  Ladungen  erklare.  Ich  moge  nur  furchtlos  und  offen  gestehen, 

wer  der  oder  die  Rauber  gewesen  seien,  denn  er  sei  die  Macht  und 

die  Gerechtigkeit.  Ich  hiitete  mich  wohl,  die  Geschenke,  die  ich 

Arami  und  den  Seinen  gegeben  hatte,  zu  erwahnen,  und  blieb  bei 
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meiner  Aussage.  Als  er  seinerseits  ebenfalls  bei  seiner  Meinung 
blieb  und  immer  wieder  darauf  zuriickkam,  dass  vier  Kameele  viel 

rnehr  oetraoen  haben  iniissten,  als  ich  zu  verrechnen  im  Stande  sei, 

so  WLirde  ich  argerlich  und  sagte  ihm  kurz:  ,,ich  begreife  nicht,  was  Du 

willst;  habe  ich  Dir  nicht  einen  rothen  Tuchburnus,  eine  Indigo-Tobe 
\  on  Afono  (bei  Arabern  und  Negern  iiblicher  Name  fiir  Haussa),  einen 
tunisischen  Tarbiisch  mit  Turban  fur  Dich  und  Deinen  Sohn,  eine 

herrliche  F"uta  fiir  Deine  Frau  geschenktr!  Waren  das  nicht  eines 
Konigs  wiirdige  Gaben,  und  hast  Du  nicht  viel  niehr  erhalten,  als 

alle  iibrigen  Edelleute  Deines  Landesr  Warum  traust  Du  meinen 

Worten  nicht?  Die  Kameele  habe  ich  nicht  mit  nach  Bardai  bringen 

konnen,  weil  sie  zu  schwach  waren,  die  ungewohnten  Berge  zu  iiber- 
steigen,  und  weil  ich  hier  kein  Futter  fur  sie  gefunden  haben  wiirde. 

Glaubst  Du,  dass  ihre  Ladungen  ebenfalls  driiben  geblieben  sind, 

so  lass  mich  von  Jemand  auf  den  Weg  nach  Fezzan  geleiten,  der 

sich  davon  iiberzeugen  kann,  ob  ich  Etwas  mit  von  hinnen  nehme. 

Oder  vermuthest  Du,  dass  ich  hier  noch  Schatze  verberge?  Dort  ist 

mein  Zelt,  das  ich  nicht  einmal  verlassen  kann,  ohne  in  unwiirdiger 
Weise  von  Kindern  insultirt  zu  werden,  und  in  ihm  Alles,  was  ich 

besitze;  iiberzeuge  Dich  selbst  von  seinem  Inhalte!" 
Die  letzten  Worte  waren  das  Einzige  meiner  Rede,  das  ihn  an- 

muthete.  Der  praktische  Mann  der  Thatsachen  erhob  sich,  ohne  ein 

Wort  zu  sagen,  begab  sich,  gefolgt  vom  Dolmetscher  und  dem  alten 

Qatriiner,  in  mein  Zelt  und  nahm  eine  Ocularinspection  seines  In- 

haltes  vor.  Leer  gahnten  ihm  die  beiden  verratherischen  Kisten  ent- 
gegen,  denn  ihren  Inhalt  an  einigen  Biichern  und  meteorologischen 

Instrumenten  rechnete  er  verachtungsvoU  fiir  Nichts,  da  sie  keine 

unmittelbare  Verwerthung  zuHessen,  und  sonst  fand  er  ausser  der 

Matratze,  die  ich  damals  noch  mein  nannte,  einer  einzigen  Bett- 
decke,  und  den  Schiesswaffen,  die  ihm  nicht  dienen  konnten,  Nichts, 

gar  Nichts,  das  sein  Wohlwollen  fiir  mich  hatte  wieder  erwecken 
konnen. 

Erwartungsvoll  hingen  Aller  Augen  an  der  Zeltdffnung.  Bald 
trat  der  enttauschte  Greis  hervor,  nahm  aber  sonderbarer  Weise  keine 

Notiz  von  irgend  Jemand,  durchschritt  stumm  die  Versammlung  und 

begann  sich  zu  entfernen.  Da  erhob  sich  Arami  und  hielt  hoch  auf- 
gerichtet,  die  Lanze  auf  den  Boden  gestemmt,  eine  glanzende  Rede. 

,,Wohin  gehst  Du,  Konig?"  sagte  er  etwa;  ,,bist  Du  nicht  heute  hier- 
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her  gekommen,  damit  wir  endlich  iiber  das  Schicksal  dieses  Mamies 

entscheiden,  der  durch  Dein  Zogerii  hier  zuriickgehalten  wird? 

Warum  lassen  wir  ihn  nicht  nach  Fezzan  ziehen,  von  wo  er  gekommen 
ist?  Was  wollen  wir  mit  ihm  machen?  Ihn  etwa  todten?  So  viel 

ich  weiss,  haben  wir  nicht  die  Gewohnheit,  Menschenblut  zu  trinken, 
Wasserschlauche  aus  Menschenhaut  zu  machen  oder  Menschenfleisch 

zu  essen!  Und  sonst  hat  dieser  Fremdling  keine  Besitzthumer,  die 

uns  reizen  konnten;  warum  hahen  wir  ihn  also  zuriickr  Unserc 

Briider  und  Vettern  wohnen  in  Fezzan ;  dorthin  rufen  uns  unsere 

Handelsbeziehungen;  wenn  wir  diesen  Christen,  der  machtiger  ist, 

als  die  ganze  Regierung  zu  Murzuq,  umbringen,  so  konnen  wir  nicht 

mehr  unsere  dortigen  Markte  beziehen,  und  fiir  den  Tod  dieses  Einen 

fallen  zwanzig  der  Unseren  als  Opfer.  1st  es  nicht  verstandiger,  ihn 

ungeschadigt  an  seiner  Person  ziehen  zu  lassen?  Sein  Hab'  und  Gut 
hat  er  vertheilt  und  Jerike  nicht  gesehen;  seine  Kameele  sind  un- 
brauchbar;  seine  Essvorrathe  haben  wir  aufgezehrt;  den  Weg  kennt 

er  nicht.  Ohne  Nahrung,  -  ohne  Wasser,  ohne  Wegkenntniss  wird  er 

in  der  VViiste  zu  Grunde  gehen;  aber  Gott  wird  ihn  getodtet  haben, 

nicht  wir.  Seit  seiner  Ankunft  in  Bardai"  habe  ich  ihn  und  seine 
Leute  ernahrt;  ich  kann  und  will  das  nicht  langer  thun,  sondern  ver- 

lange,  dass  der  Konig  und  die  Versammlung  der  Edlen  ihn  ent- 

lassen". 
Es  war  eine  schone  Rede,  obwohl  ich  nicht  gerade  sagen  kann, 

dass  die  Bilder,  welche  sie  als  die  wahrscheinlichen  und  natiirlichen 

Ziele  meiner  Feinde  entroUte,  oder  die  Perspectiven,  die  der  Redner 

als  den  meinen  Freunden  erwiinschten  Ausgang  hinzustellen  schien,  mir 

besonders  zugelachelt  hatten.  Doch  ich  erwartete  immerhin  einen 

grossen  Eindruck  auf  den  Konig.  Leider  war  der  niichterne  Sinn 

desselben  durchaus  gefeit  gegen  derartige  drastische  Angriffe  auf 

sein  Gefuhlsleben.  Er  ging  auf  keine  der  oratorischen  Fragen  ein,  die 

scharf,  bestimmt  und  gedrangt  an  Verstand  und  Gefiihl  der  Anwesen- 

den  appellirten,  sondern,  schon  ausserhalb  des  Kreises  der  Versamm- 

lung, drehte  er  sich  nur  noch  einmal  um  und  sprach  mit  vernichten- 
der  Einfachheit:  ,,ich  habe  das  leere  Holz  gesehen  und  gehe  nach 

Hause!"  Mit  jener  missachtenden  Bezeichnung,  welche  die  ganze 
Grosse  seiner  Enttauschung  entfaltete,  belegte  er  meine  armen 

Kisten.  Auch  Akremi  Temidomi  erhob  seine  im  grellen  Contraste 
zu  seiner  kurzen  Person  stehende  Donnerstinime  zu  meinen  Gunsten, 
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wahrend  die  Gegner  zwar  zahlreich  waren,  aber  sich  nicht  zu  eiiier 

wirklichen  Rede,  zur  oftentlichen  Vertheidigung  einer  an  mir  zu  ver- 
iibenden  Gewaltthat  aufschwingen  konnten,  sondern  sich  begniigten, 

die  Rede  meiner  Beschiitzer  haufig  durch  aufreizende  Worte  zu  unter- 

brechen.  „Was  hat  der  Heide  hier  zu  thun?!":,  „warum  so  viel 

Wesens  um  einen  Christen  machenr";  „warum  ist  er  mit  so  wenig 
Besitzthum  hierher  gekommen ,  dass  nur  Einzelne  Vortheil  von  ihm 

gehabt  habenr";  ,,bin  ich  nicht  von  ebenso  edler  Geburt  als  die 

Besten  des  Landesr";  ,,er  ist  als  Spion  in  unser  Land  gekommen, 
das  noch  nie  von  einem  Tiirken  oder  Christen  betreten  wurde,  um 

seine  Schatze  zu  erspahen,  und  wenn  wir  ihn  nicht  umbringen,  so 

wird  er  uns  verrathen  und  verkaufen,  und  unser  Land  werden  Fremd- 

Hnge  nehmen!":  das  waren  die  kurzen  Ausrufe  und  Bemerkungen, 
die  man  von  Diesem  oder  Jenem  horte.  Doch,  wenn  sie  in  kleineren 

Versammlungen  diese  Gesichtspunkte  ungescheut  ausfiihrHch  ent- 
wickelt  hatten,  hier  wagten  sie  meine  Vernichtung  zwar  als  einen 

patriotischen  Act  anzudeuten,  aber  ihre  Gewandtheit  im  Rechts- 
verdrehen  reichte  nicht  hin,  eine  solche  That  offentlich  zu  rechtfer- 

tigen  und  mit  den  Pflichten  der  Gastfreundschaft  in  Einklang  zu 

bringen.  Jeder  hatte  den  innigen  Wunsch,  mich  durch  irgend  einen 
Zufall,  durch  Meuchelmord,  im  Streite,  oder  sonst  wie  verschwinden 

zu  sehen,  doch  kaum  den  Muth,  Arami  und  andern  angesehenen 

Edelleuten  gegeniiber  meine  Ermordung  als  eine  gerechte  Handlung 

zu  vertheidigen. 

Dem  enfsprechend  liess  sich  audi  Tafertemi  nicht  darauf  ein, 

denen,  die  fiir  mich  gesprochen  hatten,  in  sachlicher  Erwagung  zu 

erwidern,  sondern  setzte  einfach  seinen  Weg  nach  Hause  fort,  nach- 
dem  er  sich  noch  einmal  umgewendet  und  in  verachtender  Kiirze 

gesagt  hatte:  ,,der  Mann  hat  das  leere  Holz  gebracht;  ich  habe 

hier  Nichts  mehr  zu  thun!"    Sprach's  und  ward  nicht  mehr  gesehen. 
So  verlief  die  ganze  Zusammenkunft,  auf  die  Arami  und  ich  so 

grosse  Hoffnungen  gegriindet  hatten,  resultatlos.  Mein  Herz  wurde 

damit  recht  bedriickt  und  hoffnungslos.  Noch  glaubte  ich  zwar  nicht, 

dass  man  wagen  werde,  die  in  Fezzan  wohnhaften  Tubu  Reschade 

durch  meinen  gewaltsamen  Tod  in  die  grosste  Lebensgefahr  zu 

bringen;  und  wenn  Giuseppe  bisweilen  nach  stiirmischer  Rathsver- 

sammlung  sich  nach  dem  Resultate  derselben  erkundigte  und  seinen 

Zeigefinger  mit  bezeichnender  Geberde   um  seine  Kehle  fiihrend 
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fragte:  ,,Nun,  ist  es  schon  so  weitr",  so  konnte  ich  immer  noch 
lachelnd  erwidern,  dass  nach  meiner  Ansicht  uns  die  Geiseln  in 

Fezzan  sicher  stellten.  Doch  ich  fiirchtete,  das  Interesse  der  Vor- 

nehmen  zu  verlieren,  dem  Hunger  und  Elend  Preis  gegeben  zu 
werden  und  endlich  in  die  Hande  des  rohen  Volks  zu  fallen,  das  sich 

leicht  in  der  Leidenschaft  des  Augenblicks  zu  einer  blutigen  That 

hinreissen  lassen  konnte.  Jedenfalls  war  es  eine  Thatsache,  dass  wir 

bei  unserem  ganzHchen  Mangel  an  Nahrungsmitteln  und  bei  unserer 

Unkenntniss  des  Weges  nur  mit  Hiilfe  angesehener  Manner  das  Thai 

wiirden  verlassen  konnen,  und  das  Interesse  dieser  begann  zu  er- 
kalten. 

Das  Geriicht  meiner  misslungenen  Zusammenkunft  mit  dem 

Dardai  setzte  den  Strom  der  Besucher  wieder  in  Fluss,  der  in  den 

letzten  Tagen  schwacher  geworden  war.  Die  Freunde  der  ersten 

Zeit  begannen  aus  dem  Stadium  der  Zuriickhaltung  in  das  der  Feind- 

seligkeit  iiberzugehen,  seit  sie  eingesehen  hatten,  dass  meine  beharr- 

liche  Ablaugnung  aller  Schatze  auf  Wahrheit  beruhte.  Einer  der- 
selben,  in  dem  ich  trotz  seiner  rauhen  Sprache  und  seines  barschen 

Wesens  etwas  ungewohnlich  Offenes  und  Ehrliches  zu  sehen  geglaubt 

hatte,  murrte  besonders  laut.  Dieser  war  mir  vom  ersten  Tage  an 

durch  den  Umstand  aufgefallen,  dass  er  allein  von  Allen  die  nationale 

Beschaftigung  des  Tabakkauens  zuweilen  durch  Rauchen  unterbrach. 

Zu  diesem  Zwecke  ergriff  er  ein  langliches,  grosses  Verdauungs- 
produkt  des  Kameels,  brachte  auf  dem  einen  Ende  desselben  eine 

Hohlung  zur  Aufnahme  des  Tabaks  an  und  dieser  diametral  gegeniiber 

ein  Loch  in  der  krustenartigen  Oberflache,  und  schmauchte  nun  mit 

innigem  Behagen  Tabak  und  Kameelunrath  zusammen.  Ob  ihm  die 

letzte  Cigarre,  die  mir  geblieben  war,  und  die  ich  ihm  in  der  Heiter- 
keit  iiber  die  Entdeckung  des  Kameelmistrauchens  verehrte,  besser 
schmeckte  als  der  letztere,  war  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheiden. 

Kranke  kamen  zwar  auch  von  Zeit  zu  Zeit,  und  je  angstlicher 

ich  das  wenige  Besitzthum,  das  noch  vorhanden  war,  fiir  Arami  und 

seine  Leute,  an  die  sich  meine  ganze  Hofifnung  klammerte,  hiitete, 

desto  mehr  war  ich  beeifert,  mir  durch  Spendung  meines  Medica- 
mentenvorraths  nach  alien  Seiten  hin  Freunde  zu  erwerben;  doch 

leider  bedurfte  man  im  Allgemeinen  der  therapeutischen  Eingriffe 

wenig.  Das  Klima  des  Landes  ist  ausserst  gesund;  die  Excesse  des- 

selben werden  gemildert  durch  das  Gebirge;  die  Lage  ist  eine  ziem- 
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lich  hohe,  die  Luft  trocken,  die  Lebensweise,  wenn  wir  von  dem  Miss- 
brauch  des  Laqbi  absehen,  eine  massige  und  regelmassige.  Von  den 

Heilmitteln  erfreuten  sich  die  Blasenpflaster  noch  des  grossten  Zu- 
spruchs.  Sie  entsprachen  am  meisten  den  landesiiblichen  ausseren 

Eingrififen,  die  sich  fast  ganz  auf  das  Gliiheisen  beschranken,  und  mit 

wahrer  Befriedigung  fiigten  die  Leute  zu  den  zahllosen,  oft  kolos- 
salen  Narben  des  letzteren  noch  die  breiten,  wenn  auch  oberflach- 

h'chen,  der  spanischen  FHege.  Nachst  den  Blasenpflastern  waren  die 
Brechmittel  am  meisten  gesucht,  und  bei  den  verschiedenen  Augen- 
affectionen  konnte  ich  Manchem  Linderung  und  Heilung  bringen. 

Neugierde  endhch  und  die  Wichtigkeit  des  Ereignisses,  einen 

christlichen  Eindringhng  im  Lande  zu  wissen,  fiihrte  nach  und  nach 

auch  die  Einwohner  der  benachbarten  Ortschaften  und  Thaler  her- 

bei.  Auch  Derdekore,  der  grosse  Sprecher  von  Zuar,  obgleich  er 

urspriinghch  nicht  hatte  nach  Bardai  gehen  wollen,  erschien,  um  in 

der  Angelegenheit  seine  gewichtige  Stimme  in  die  Wagschale  zu 

legen.  GKickHche'rweise  nahm  er  in  seinem  Urtheil  einen  hoheren 
Standpunkt  ein  und  stimmte  aus  der  poHtischen  Riicksicht,  mit  Fezzan 

in  leidlichem  Einvernehmen  zu  bleiben,  fiir  meine  Entlassung.  Doch 

die  meisten  Besucher  verharrten  bei  den  engherzigsten  Anschauungen. 

An  einem  Tage  kam  ein  Maina  aus  dem  Thale  Marmar,  der 
natiirHch  in  seiner  Ferne  keinen  Antheil  an  meinen  Geschenken 

erhaltcn  hatte,  um  mir,  nach  einem  vergeblichen  Versuche,  einen 

Werthgegenstand  zu  erpressen,  ruhig  auseinanderzusetzen,  dass  er 

dies  als  eine  persbnHche  Beleidigung  ansahe '  und  sich,  sobald  ich 

aus  den  Handen  Arami's  entlassen  sein  Aviirde,  entsprechend  zu  rachen 
wissen  werde.  An  einem  andern  Tage  erschien  ein  Mann  konighchen 

Blutes  aus  Joo,  constatirte  meine  Armuth  und  zeigte  mir  hohnlachelnd 

an,  dass  er  sich  nach  Tao  begeben  werde,  um  sich  seinen  Antheil 
an  meiner  Habe  in  Kameelen  zu  sichern.  Die  Leute  von  Abo,  die 

wir  auf  der  Hinreise  sorgfaltig  vermieden  hatten,  schickten  cine 

Deputation  und  drohten,  sich  dafiir,  dass  ich  nicht  den  gewohnhchen 

Weg  von  Fezzan  durch  ihr  Gebiet  gewahlt  und  sie  demnach  um 

ihren  DurchgangszoU  geschadigt  habe,  auf  meiner  Heimreise,  wenn 

ich  diese  uberhaupt  antreten  wiirde,  blutig  bezahlt  zu  machen.  Ja, 

ein  Fremdling  aus  Borku  erschien  eines  Tages,  besichtigte  mich  und 

meinen  piemontesischen  Diener  und  suchte  mit  Arami  wegen  unseres 

Ankaufs  in  Unterhandlung  zu  treten.   Er  sei  nicht  i.ibel  geneigt,  uns 
Nachtigal.  I  22 
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als  Merkwiirdigkeit  zu  acquiriren,  konne  freilich,  da  wir  doch  als 

Arbeitssclaven  eigentlich  werthlos  seien,  keinen  hohen  Preis  bieten, 

woUe  aber  ein  gutes,  starkes  Kameel  opfern. 

Sobald  ein  neuer  Besucher  kam ,  gerieth  ich  in  stille  Wuth; 

ich  wusste  im  Voraus,  dass  ich  nur  Unangenehmes  horen  wiirde. 

In  der  ganzen  Zeit  meines  gezwungenen  Aufenthaltes  in  Bardai'  sah 
ich  nur  ein  einziges  Individuum,  das  aus  reinem  Mitgefiihl  mit  meiner 

unerquicklichen  Lage,  ohne  Speculation  auf  einen  personlichen  Vor- 
theil,  fiir  mich  einzutreten  suchte.  Er  war  aus  einer  der  Ortschaften 

des  Bardai-Thales  und  fiihrte  sich  eines  Tages  mit  einigen  Wasser- 
melonen  bei  mir  ein,  indem  er  in  riihrender  Einfachheit  auseinander 

setzte,  dass  er  in  seinem  Dorfe  von  dem  Christen  gehort  habe,  der, 

nachdem  er  gezwungener  Weise  sein  Besitzthum  fortgegeben  habe. 

Hunger  leiden  miisse,  gewaltsam  zuriickgehalten  werde  und  dazu  noch 

seine  Feinde  von  ihren  Krankheiten  heile,  und  da  habe  er  gedacht, 

es  miisse  demselben  doch  Vergniigen  machen,  einige  Friichte  aus 

seinem  Garten  zu  haben.  Da  er  ein  ziemhch  angesehener  Mann  war, 

begab  er  sich  sodann  zu  Tafertemi  und  sprach  dort,  wie  ich  erfuhr, 

energisch  fur  meine  Freilassung.  Ich  war  zwar  unmittelbar  geriahrt 

iiber  das  ungewohnliche  Zeichen  von  Mitgefiihl,  konnte  aber  meine 

Zweifel  an  der  Aufrichtigkeit  desselben  nicht  unterdriicken  und 

wartete  von  einem  Tage  zum  andern  auf  die  Entwicklung  des  ego- 
istischen  Motivs,  das  dem  anscheinenden  Edelmuthe  zum  Grunde 

lage;  doch  obwohl  er  mir  einen  zweiten,  durch  dieselbe  erquickende 
Gabe  verannehmlichten  Besuch  abstattete,  ausserte  er  keinen  Wunsch, 

kein  Verlangen,  und  seine  isohrte ,  wohlthuende  Erscheinung  ist  mir 

durchaus  rein  und  unverdunkelt  in  dankbarer  Erinnerung  geblieben. 
Auch  die  Frauen  und  Kinder  kamen  mit  der  Zeit  nicht  selten, 

um  ihre  Neugierde  zu  befriedigen.  Ich  empfing  anfangs  ihre  Besuche 

gern,  da  ich  trotz  der  jugendlichen  Schonen,  die  mich  hatte  steinigen 

wollen,  und  seitdem  meine  enragirte  Feindin  geblieben  war,  im  AUge- 

meinen  bei  ihnen  sanftere  Gefiihle  und  grossere  Harmlosigkeit  vor- 
aussetzte,  und  da  ich  von  jeher  ein  grosser  Kinderfreund  gewesen 

war.  Die  Frauen  waren  von  derselben  hochgradigen  Magerkeit,  wie 

die  Manner,  und  hatten  meist  regelmassige,  doch  oft  allzu  scharf 

geschnittene  Ziige.  Die  Entwicklung  und  die  Form  ihrer  Nasen,  die 

im  AUgemeinen  ansehnlicher  zu  sein  schienen,  als  bei  den  Mannern, 

und  sich   bisweilen  zu  aquiliner  Form  aufschwangen,   trennte  sie 
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von  dem  gewohnlichen  Negertypus.  Ihre  Magerkeit,  ihre  scharfen 

Ziige,  ihr  mannliches  Wesen  nahmen  ihnen  den  Reiz  der  Weiblich- 
keit,  und  liessen  mir  ihre  Gesichter,  wenn  dieselben  auch  noch  so 

regelmassig  waren,  niemals  ansprechend  und  gefallig  erscheinen, 

Vielleicht  war  es  auch  nur  der  fatale,  nicht  wegzuwischende  Tubu- 
Ausdruck,  welcher  mich  hinderte,  sie  hiibsch  zu  finden. 

Leider  gelang  es  mir  aber  ebenso  wenig,  im  schonen  Geschlechte 

und  in  den  unschuldigen  Kindern  freundschaftHche  Gefiihle  zu  wecken,  _ 

als  bei  den  Mannern.  Hatten  einige  Kinder  ihre  anfanghche  Furcht 

hinlangHch  besiegt,  um  bis  in  meine  unmittelbare  Nahe  zu  kommen, 

und  hatte  ich  sie  dann  gehatschelt  und  mit  ihnen  gespielt,  wie  man 

mit  Kindern  zu  thun  pflegt,  ihnen  etwas  Zucker  geschenkt,  so  lange 

noch  eine  Spur  davon  vorhanden  war,  oder  einige  Nahnadehi,  fiir 

welche  sie  eine  grosse  Vorhebe  zeigten,  so  versuchte  ich  wohl,  sie 

einige  Schritte  weit  zu  begleiten.  Doch  kaum  hatte  ich  dann,  vorsichtig 

in  Folge  der  friiheren  Erfahrungen,  den  Riicken  gewendet,  um  die 

freudlose  Statte,  an  die  ich  geschmiedet  war,  wieder  aufzusuchen,  so 

warfen  diese  kleinen  Schurken,  offenbar  schon  Verrather  vom  Mutter- 
leibe  her,  die  Maske  der  Unschuld  ab,  und  ihre  Steinwiirfe  krankten 

dann  mein  Gemiith  in  seinem  Glauben  an  die  Menschheit  mehr,  als 

sie  meinem  Korper  wehe  thaten. 

Eines  Tages  kam  eine  Schwester  oder  doch  nahe  Verwandte 

Tafertemi's,  um  mich  wegen  eines  chronischen  Lungenkatarrhs  zu 
consuhiren.  Ich  belud  sie  formhch  mit  Mittehi  aus  meinem  kleinen 

therapeutischen  Vorrathe,  schon  ihrer  hohen  Verwandtschaft  wegen. 

Sollte  man  es  glauben,  dass  die  dankbare  Dame  unmittelbar  nach  ihrer 

Entfernung,  noch  unter  meinen  Augen,  eine  Bande  von  fiinfzehn  bis 

zwanzig  Knaben  zu  einem  Angriffe  auf  mein  Zelt  organisirte  und 

in  der  Nahe  Platz  nahm,  um  sich  an  diesem  Schauspiele  zu  weiden.? 
Den  jugendlichen  Tubu,  von  denen  die  meisten  in  den  Flegeljahren 

waren,  sagte  dieses  Spiel  natiirlich  ausserordentlich  zu.  Wir  durften 

uns  nicht  vertheidigen,  um  durch  einen  Kampf  gegen  Kinder  nicht 

unsere  Wiirde  zu  schadigen;  Arami  war  iiber  Land  gegangen,  und 

selbst  seine  Schwester  FatTma  augenblicklich  abwesend.  Das  Zelt 

konnte  den  Geschossen  so  grosser  Jungen  unmoglich  Widerstand  leisten, 

und  ich  weiss  in  der  That  nicht,  was  daraus  geworden  sein  wiirde,  wenn 

nicht  Bu  Zeid  und  der  altere  Bruder  Kolokomi's  zufallig  gekommen 
waren  und  die  jugendlichc  Bande  in  die  Flucht  geschlagcn  hatten. 

22* 
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So  schlichen  die  Tage  in  ertodtender  Langsamkeit,  Ulster  Sorge 

und  Aerger  dahin.  Wenn  die  Sonne  des  Morgens  am  klaren  Himmel 

aufstieg  iiber  der  lieblichen  Scenerie  des  Thales,  begann  die  Tages- 
qual.  Dann  kamen  halbe  Freunde  und  ganze  Feinde,  um  mich  durch 

die  Hirnlosigkeit  ihrer  Raisonnements  zu  argern,  durch  schlechte  Nach- 
richten  zu  entmuthigen  oder  durch  grausame  Reden  zu  kranken.  Die 

Hitze  im  Zelte  wurde  immer  unertraglicher  —  wir  naherten  uns  dem 

Ende  des  Monats  August  — ,  und  der  Hunger  immer  qualender.  Die 
Tagesmahlzeit,  welche  nicht  nur  zur  Befriedigung  des  letzteren  diente, 
sondern  unter  den  obwaltenden  Verhaltnissen  den  Reiz  einer  zeit- 

ausfiillenden,  genussreichen  Beschaftigung  gewann,  obgleich  sie  nur 

aus  oft  recht  schlechten  Dattehi  bestand,  bheb  bald  nach  dem  Be- 

suche  des  Dardai  meistens  aus,  da  das  Opfer  meinem  Beschiitzer 

allmahlich  zu  gross  erschien.  Arami  ging  seinen  Geschaften  nach 

und  erschien  oft  erst  Abends  lange  nach  Sonnenuntergang  mit  dem 

ersehnten  Korbchen,  und  der  Hunger  verscheuchte  sonach  haufig  den 

Mittagsschlummer,  der  mir  sonst  zuweilen  den  endlosen  Tag  gekiirzt 

und  mich  durch  kurze  Traume  aus  der  triiben  Umgebung  in  gliick- 
Hchere  Verhaltnisse  versetzt  hatte.  Das  schmutzige  Wasser,  das  uns 

zu  schopfen  eriaubt  war,  wenn  Niemand  sich  in  der  Nahe  befand, 

war  vielleicht  zu  Ende  gegangen;  doch  noch  war  die  Umgebung  zu 

belebt,  als  dass  meine  Diener,  welche  als  Christensclaven  kaum  weniger 

rohen  Schmahungen  und  korperlichen  Gewaltthatigkeiten  ausgesetzt 

waren,  als  ich  selbst,  den  Vorrath  zu  erneuern  gewagt  hatten,  und 

zu  Hitze,  Hunger,  Kummer  und  Langeweile  kam  wohl  noch  der 

Durst.  Endlich  neigte  sich  die  Sonne,  und  alle  unsere  Hofifnung 
concentrirte  sich  auf  die  Nacht.  Dann  musste  Arami  heimkommen, 

sicherlich  brachte  er  Datteln,  vielleicht  audi  Nachrichten;  woUte  Gott, 

dass  es  giinstige  waren!  Dann  konnte  ich  mein  Gefangniss  verlassen 

und  in  der  Abendkiihle,  wie  ein.  wildes  Thier  im  Kafig,  in  der 

nachsten  Umgebung  des  Zeltes  hin  und  her  gehen,  um  meinem 

Korper  einige  Bewegung  zu  verschaffen,  und  endlich  brachte  der 
Schlummer  der  Nacht  Ruhe  und  Frieden  fiir  kurze  Stunden.  Dies 

war  der  traurige  Kreislauf  unseres  Lebens  fast  einen  Monat  hindurch. 

Ach,  wie  lang  erschien  mir  derselbe! 
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FEZZAN. 

Verhalten  Bu  Zeid's.  —  Rastlose  Thatigkeit  Arami's.  —  Plan  zur  Flucht.  —  Aiikunft 
der  Tubu-Bewohner  Fezzan's.  —  Nachricht  von  der  Ermordung  Fraulein  Tinne's.  — 
Nachtliche  Flucht.  —  Erschopfender  Ruckzug  iiber  den  Tarso.  —  Zusammentreffen 
mit  Kolokomi.  —  Ankunft  im  Enneri  Auso.  —  Schicksal  meiner  Kameele.  —  Zustand 

der  Sclaven  in  Tibesti.  —  Letzte  Erpiessuiigen  der  Tubu.  —  Treulosigkeit  Kolokomi's. 
—  Endliche  Abreise.  —  Verlust  der  Hiindin  Feida.  —  Trennung  von  Kolokomi  in 
Afafi.  • —  Unbrauchbarkeit  der  Kameele.  —  Zuriicklassen  des  Gepacks.  —  Ganzliche 
Enscbopfung.  —  Wasser-  und  Proviantmangel.  —  Marschordnung.  —  Ankunft  am 
Tiimmo-Brunnen.  —  Beendigung  des  Mundvorraths.  —  Sclaven-Skelette.  —  Ankunft 
am  Meschru-Brunnen.  —  Enipfang  in  Tedscherri.  —  Verderbliche  Befriedigung  des 
Hungers.  —  Freude  des  Hadsch  Dschaber.  —  Araber  der  grossen  Syrte  in  Siid- 
Fezzan.  —  Gewalttbatigkeiten  derselben  in  Qatrun.  —  Ankunft  in  Murzuq.  —  Be- 
statigung  von  Fraulein  Tinne's  Untergang.  —  Veranderungen  in  der  Regierung 
Fezzan's.  —  Abrechnung  mit  Bii  Zeid.  —  Krankheit  in  Folge  der  Reise. 

Ich  hatte  gehofft,  dass  die  Zeit  die  Gefiihle  der  Leute  von  Bardai 

sanftigen  werde;  doch  ihre  Feindschaft  blieb  dieselbe,  und  nur  ihre 

Furcht  vor  mir  schwand  allmahlich  und  damit  ihreZuriickhaltung.  Diese 

Leute  verlassen,  wie  schon  erwahnt,  mit  seltenen  Ausnahmen  ihr 

heimathliches  Thai  nicht,  und  sehr  Viele  von  ihnen  batten  niemals 

ein  weisses  Gesicht  gesehen,  denn  die  Ghazien  der  Araber  beschran- 

ken  sich  auf  die  westlichen  Thaler.  Nimmt  man  dazu  die  ungeheuer- 
Hchen  VorsteUungen,  die  sie  von  den  Christen  als  von  einer  kaum 

menschhchen  Art  von  Heiden  haben,  so  begreift  man,  dass  sie 

wahrend  der  ersten  Tage  nach  meiner  Ankunft  irgend  eine  furchtbarc, 
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offentliche  Calamitat,  etwa  ein  vernichtendes  Naturereigniss  oder  eine 

verheerende  Pest  oder  ein  ailgemeines  Viehsterben  erwarteten.  Als 

von  alien  Befiirchtungen  sich  keine  verwirklichte,  Sonne  und  Mond, 

Berg  und  Thai,  Thiere  und  Pflanzen,  unbeirrt  durcli  den  fremden 

Eindringling,  in  gewohnter  Weise  fortexistirten,  und  auch  keine  ausser- 
gewohnliche  Sterblichkeit  eintrat,  verlor  sich  die  Furcht,  und  nur 

die  Feindschaft  blieb.  Besonders  die  herangewachsene  mannliche 

Jugend  war  unerbittlich.  Die  Manner  vvarteten  wenigstens  ruhig,  bis  uns 

Arami  aus  seinen  schiitzendenHanden  entlassen  habenwiirde;  doch  die 

Knaben  undjiinglinge,  besonders  wenn  sie  durch  ihrheimischesGetrank, 

ihre  einzige  nationale  Unmassigkeit,  entflammt  waren,  drohten  oft  ernste 

Verwickelungen  herbeizufiihren.  Sie  begniigten  sich  nicht  damit,  in's 
Zelt  zu  speien,  oder  mit  ihrem  eklen  Tabaksafte  nach  mir  zu  zielen, 

und  mir  so  detaillirt  und  anschaulich  als  moglich  zu  schildern,  wie  man 

bei  meiner  Entlassung  aus  Arrimi's  Schutze  mir  die  Lanzen  im  Leibe 
herumdrehen,  die  Eingeweide  herausreissen  und  den  Aasgeiern  und 

Hyanen  vorwerfen  werde,  sondern  wurden  auch  bisweilen  handgreiflich, 

schleuderten  ihre  Speere  gegen  das  Zelt  oder  in  dasselbe  und  schienen 

nur  die  Gelegenheit  einer  ernsten  Reaction  meinerseits  herbeizusehnen, 

um  daraus  ein  scheinbares  Recht  zu  meiner  Vernichtung  herleiten  zu 

konnen.  Arami's  Schwester  musste  dann  gewohnlich  aufgesucht 
werden  und  geniigte  auch,  obgleich  eine  Frau,  vollstandig,  um  die 

iibermiithige  Jugend  in  ihre  Schranken  zurtickzuweisen. 

Derjenige,  auf  dessen  schiitzenden  Einfluss  ich  am  zuversicht- 
lichsten  gebaut  hatte,  der  Murabid  Bu  Zeid,  liess  uns  mehr  und 

mehr  im  Stiche.  Schon  von  Anfang  an  war  er  bei  seinem  Onkel 

Temidomi  wohnen  geblieben,  um  nicht  unseren  Hunger  theilen  zu 

miissen,  doch  hatte  er  sich  gewiss  wochenlang  redliche  Miihe  gegeben, 

eine  friedliche  Losung  der  Dinge  herbeizufiihren.  In  der  That  konnte 

er  es  nicht  wagen,  ohne  eine  feste  Gestaltung  meines  Schicksals 

nach  Fezzan  zuriickzukehren,  an  das  ihn  die  engsten  Bande  der 

Familie  und  Interessen  kniipften.  Entweder  musste  er  mich  lebendig 

zuriickbringen,  oder  ich  musste  einem  Tode  erlegen  sein,  den  er  nach- 
weislich  nicht  zu  verhindern  im  Stande  gewesen  war.  Sein  Einfluss 

als  Murabid  war  sowohl  vom  Hadsch  Dschaber  als  ihm  selbst  iiber- 

schatzt  worden,  und  er  war  dem  allgemeinen  Widerwillen  gegen 

mich  um  so  weniger  gewachsen  gewesen,  als  ihn  das  Tubublut  in 
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seinen  Adeni  zusammen  mit  dem  von  mir  erhaltenen  Miethpreis  zu 

einer  Art  Landesverrather  stempelte. 

Als  seine  Bemiihungen  zu  unserem  Besten  fruchtlos  blieben, 

suchte  er  anfangs  Trost  im  sorgenbrechenden  Laqbi.  Seine  Besuche 
wurden  selten  und  seltener,  und  wenn  er  kam,  machte  der  hohe  Grad 

von  Reizbarkeit,  den  der  Alkoholgenuss  bei  ihm  zur  Folge  liatte, 

seine  Gesellschaft  widerwartig.  Er  verlor  allmahlich  die  bescheidene 

Riicksichtnahme,  welche  ihm  meine  Stellung  in  Fezzan  auferlegt 

hatte,  wurde  hoffartig  und  begann  in  mir  die  hassenswerthe  Ursache 

seiner  Unannehmlichkeiten  zu  sehen.  Ich  bin  iiberzeugt,  es  ware  ihm 

damals  am  Hebsten  gewesen,  wenn  ich  durch  irgend  ein  Ereigniss, 

an  dem  er  Nichts  hatte  andern  konnen,  aus  dem  Wege  geschafft 

worden  ware.  Als  die  Verhandlungen  sich  in  die  Lange  zogen  und 
einzuschlafen  schienen,  ohne  dass  Arami  sichtHche  Anstalten  zu 

energischen  Massnahmen  getroffen  hatte,  versuchte  Bia  Zeid  auf 

andere  Weise  zum  Ziele  zu  gelangen.  Er  wurde  streitsiichtig  und 

suchte  mich  zu  ernstHcher  Beleidigung  zu  provociren,  um  einen 

Bruch  zwischen  uns  herbei  zu  fiihren,  an  dem  ich  scheinbar  die 

Schuld  triige,  und  so  eine  gewisse  Berechtigung  zur  Abreise  ohne 

mich  zu  haben.  Meine  Geduld  und  meine  Ruhe  diesem  unwiirdigen 

Benehmen  gegeniiber  waren  exemplarisch  und  Hessen  seine  Plane  zu 

Schanden  werden;  doch  der  innere  Grimm  verzehrte  mich  viel  mehr 

ihm  gegeniiber,  als  gegen  die  Tubu,  die  einfach  nicht  wussten,  was 

sie  thaten,  und  ich  bedaure  gestehen  zu  miissen,  dass  meine  Seele 

damals  voll  schwarzer  Rachegedanken  war. 

Arami  selbst  war  sehr  in  Anspruch  genommen.  Machtiger  und 

angesehener  als  Tafertemi  selbst,  wurde  er  von  alien  Seiten  aufgesucht 

als  Schiedsrichter,  Vermittler  und  Rathgeber.  Seine  Rastlosigkeit 

war  ein  lebendiges  Beispiel  der  Energie  und  Elasticitat,  welche  diesen 

armen,  darbenden  Leuten  innewohnt.  Morgens  in  aller  Friihe  ging 

er  zu  seinen  Datteln,  die  gerade  reif  wurden,  schnitt  einen  Theil, 

trug  ihn  auf  seinen  Schultern  nach  Hause,  ordnete  die  Arbeiten  des 

Tages  fiir  seine  Schwester  und  einen  Sclaven,  und  arbeitete  an  seiner 

Hiitte.  Dann  ging  er  zu  den  allgemeincn  Rathsversammlungen,  die 

stets  reichen  Anlass  zu  Streitfragen  und  Discussionen  brachtcn,  be- 
arbeitete  das  Staatsoberhaupt  und  die  angesehenen  Leute  zu  Gunsten 

meiner  Entlassung  und  kam  gegen  i  oder  2  Uhr  Nachmittags  nach 

Hause,  wo  seiner  irgend  welche  Leute  und  Schwierigkeiten  harrten, 
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die  in  der  kiihlen  Mittagsruhe  abgefertigt  wurden.  Nachmittags  ar- 
beitete  er  wieder  in  seiner  Dattelpflanzung ,  bereitete  die  tagliche 
Mahlzeit  seines  Kameeles,  das  mit  gepulverten  Dattelkernen  erhalten 

werden  musste,  und  trug  dieselbe  auf  den  unzureichenden  Weideplatz 

in  einiger  Entfernung  vom  Dorfe.  Dann  begab  er  sich  wieder  zum 

Hauptling  und  den  Edlen,  sei  es  wegen  meiner  Person  oder  zur  Er- 
ledigung  anderer  Angelegenheiten,  oder  sass  bei  uns  und  besserte 

sich  sein  Hemd  oder  Beinkleid  aus  —  das  Geschaft  des  Nahens  ist 

ausschliesslich  in  den  Handen  der  Manner  — ,  oder  lief  rastlos  zur 
Besorgung  anderer  Geschafte  hin  und  her  und  kehrte  nicht  selten 

erst  um  10  oder  1 1  Uhr  Abends  heim.  Kaum  glaubte  man  ihn  ein- 
geschlafen,  so  huschte  er  schon  wieder  iiber  die  Biihne,  ging  nicht 

selten  bei  Nacht  in  ein  anderes  Dorf,  wenn  dort  irgend  eine  schwie- 
rige  Frage  zu  entscheiden  oder  ein  Streit  zu  schlichten  war,  und  der 

folgende  Morgen  sah  ihn  dann  wieder  in  Bardai  seiner  gewohnlichen 

Tagesarbeit  hingegeben.  Dabei  vernachlassigte  er  keines  der  vor- 
geschriebenen  Gebete,  trank  keinen  Tropfen  Laqbi,  und  ich  kann 

mich  nicht  entsinnen,  jemals  gesehen  zu  haben,  dass  er  Tabak  kaute. 
Er  bildete  eben  eine  Ausnahme.  Die  Andern  waren  auch  rastlos, 

doch  arbeiteten  sie  nicht.  Stets  auf  den  Beinen,  gingen  sic  von 
Einem  zum  Andern,  ihrer  Vorliebe  fur  Geschwatz  und  Discussionen 

huldigend.  Ausser  den  Mittagsstunden,  in  denen  sie  nicht  sichtbar 

waren  und  wahrscheinlich  der  Ruhe  pflegten,  begriff  ich  nicht,  wann 
diese  Leute  schliefen,  wahrend  ihnen  doch  wahrlich  dazu  die  Zeit 

nicht  mangelte.  Bis  lange  nach  Mitternacht  war  ein  stetes  Kommen 

und  Gehen  in  unserer  Umgebung,  was  mich  oft  zu  ohnmachtiger 

Wuth  reizte,  da  mir  die  Aufstorung  meiner  wachsamen  Hunde  noch 
den  letzten  Trost  friedlicher  Nachtruhe  raubte. 

Als  Arami  eines  Tages  durch  einen  heftigen  Katarrh  gezwungen 

war,  das  Haus  zu  hiiten,  begab  ich  mich  mit  Bui  Mohammed  zu 

ihm,  um  eine  ernstliche  Besprechung  iiber  mein  endliches  Schicksal 

mit  ihm  zu  halten.  Seine  Wohnung  war  nach  Art  der  Palmblatthiitten 

seiner  Landsleute  in  Fezzan,  doch  in  grosserem  Massstabe,  hergestellt, 

hatte  am  Eingange  ein  grosses,  offenes  Schattendach  als  Empfangshalle, 
wie  es  sich  fiir  einen  solchen  Mann  der  Oeffentlichkeit  ziemte,  und 

im  Innern  des  Hofes  —  die  iibrigen  Gemacher  mit  ihrem  Inhalte 
bekam  ich  nicht  zu  sehen  —  das  friiher  beschriebene  backofenahnliche 
Winterhauschen  aus  mit  Lehm  verschmierten  Steinen  in  anschnlicher 
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Grosse.  In  diesem  lag  er,  um  sich  moglichst  von  der  Luft  abzu- 
schliessen,  und  wir  verhandelten  durch  die  kleine  Eingangsoffnung, 

die  mehr  zum  Durchschliipfen  eines  Hundes  als  zum  Hineinkriechen 

eines  Menschen  geeignet  scliien.  Ich  gab  ihm  einen  Riickblick  auf 

seine  treuen,  doch  bisher  erfolglosen  Anstrengungen,  mich  aus  meiner 

unangenehmen  Lage  zu  befreien,  erinnerte  ihn  an  sein  Versprechen, 

mich  mit  Gottes  Hiilfe  auf  den  Weg  nach  Fezzan  zu  bringen,  schil- 
derte  ihm  die  Unmoglichkeit,  lange  mit  einmahger  Dattehiahrung 

als  Tagesration  zu  existiren ,  obgleich  ich  gern  anerkennen  wolle, 

dass  er  grosse  Opfer  zu  unserer  Ernahrung  gebracht  habe,  und  zeigte 

ihm,  wie  auch  die  wenigen  Freunde,  die  ich  ausser  ihm  habe,  mehr 

und  mehr  erkalteten,  und  die  Gefahr  fur  mich  nahe  liege,  als  besitz- 
und  folglich  interesselos  ganzlich  zu  verkommen  und  von  irgend 

einem  Uebelthater  erschlagen  zu  werden.  Ich  schloss  mit  dem  Vor- 

schlage,  mir  ftir  die  wenigen  von  mir  reservirten  Thaler  etwas  Ge- 
treide-  und  Dattelvorrath  zu  kaufen  und  uns  zur  Flucht  zu  verhelfen, 

indem  er  uns  mit  seinem  und  Gordoi's  Kameele  bis  auf  die  andere 
Seite  der  Berge  geleite  und  dort  unserem  Schicksale  iiberlasse. 

Fiir  diesen  Dienst  wolle  ich  ihm  gern  das  geben,  was  er  aus 
meiner  Habe  wLinschen  werde,  und  sicherlich  nicht  verfehlen ,  der 

Regierung  von  Fezzan  seinen  Einfluss  und  sein  Ansehen  bei  den 

Teda  im  Gegensatze  zu  der  Machtlosigkeit  und  Schwache  Tafertcmi's 
in  lebhaften  Farben  zu  schildern.  Ich  konne  nur  Heil  fiir  Tibesti  in 

seiner  Person  erblicken,  die  offenbar  zum  Herrscher  iiber  die  Tubu 

Reschade  bestimmt  sei,  wenn  auch  die  Hauptlingswiirde  nach  Tafer- 

temi's  Tode  eigentlich  dem  Maina  Tokomi  im  E.  Joo  gebLihre.  Da 
durch  seine  hohe  Einsicht  in  politische  Dinge  ein  gutes  Verhaltniss 

mit  Fezzan  angebahnt,  und  der  Karawanenvcrkehr  dieses  Landes 

mit  Wadai,  der  doch  Tibesti  einen  ansehnlichen  Durchgangszoll  ver- 
spreche,  wiederhergestellt  werden  konne,  so  werde  die  Murzuqer 

Regierung  sich  gewiss  bereit  finden  lassen,  ihm  zur  Erlangung  einer 

massgebenden  Stellung  in  Tibesti  behiilflich  zu  sein,  und  dazu  konne 

ich  nicht  unerheblich  mitwirken.  Durch  meine  verzogerte  Riickkehr 

aber  miisse  das  ohnehin  schon  ungiinstige  Verhaltniss  zu  Fezzan 

noch  mehr  gestort  werden.  Wenn  die  iibrigen  Edelleutc  zu  kurz- 
sichtig  seien ,  um  es  zu  begreifen,  so  wisse  er  doch  recht  gut, 

dass  schon  jetzt  mein  Ausbleiben  I>eben  und  Sichcrheit  ihrer  Lands- 

leute  im  District  von  Qatrun  gefahrde,  und  dass  mein  gewaltsamer 
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Tod  noch  viel  grossere  Gefahren  fur  ganz  Tibesti  mit  sich  bringen 

wiirde,  ohne  die  allergeringsten  Vortheile  zu  bieten.  In  der  That 

habe  meine  Zuruckhaltung  in  Bardai  fiir  Niemand  auch  nur  die  ge- 
ringste  Annehmlichkeit,  wohl  aber  fiir  ihn  selbst  den  Nachtheil  der 

taglichen  Verminderung  seines  Dattelvorraths. 

Obgleich  Arami  sowohl  die  Richtigkeit  der  letzteren  Bemer- 

kungen  anerkannte,  als  auch  durch  die  verlockende  poHtische  Per- 

spective, welche  ich  ihm  eroffnet  hatte,  und  durch  die  schmeichel- 

hafte  Anerkennung  der  Bedeutung  seiner  Person  sehr  angenehm  be- 
riihrt  wurde,  so  verzweifelte  er  doch  noch  nicht  genug  an  seinem 

schliessHchen  Einflusse  auf  den  HauptHng  und  fiirchtete  eine  Vernach- 
lassigung  und  Verletzung  desselben  noch  zu  sehr,  um  gleich  auf 

meinen  Plan  einzugehen.  Dieser  sei  das  ausserste  Mittel,  meinte  er, 

und  er  hoffe  noch  immer,  mich  am  hellen  Tage,  vor  den  Augen 
aller  Welt  aus  dem  Thale  zu  entlassen. 

Leider  brach  der  Grund,  auf  den  ich  den  Rest  meines  Sicher- 
heitsgefiihles  baute,  wenige  Tage  darauf  zusammen.  Bui  Mohammed 

weckte  mich  eines  Tages  mit  der  ersten  Morgendammerung,  um  mir 

in  der  ihm  so  eigenen,  ruhigen  Weise  auswartige  Besucher  anzukiin- 
digen.  Auf  meine  Frage,  wer  die  Leute  seien,  antwortete  er,  dass 
es  Tubu  Reschade  aus  Fezzan  seien,  und  genaueres  Nachfragen 

ergab,  dass  die  ganze  dortige  Tubu -Colonic  in  ihr  Vaterland  zu- 
riickgekehrt  war.  Der  Raub,  den  arabische  Horden  an  den  Tubu 

bei  Bidan  ausgetibt  hatten,  wie  oben  erzahlt  ist,  war  von  Repressalien 

gefolgt  worden.  Leute  aus  der  Tubu-Oase  Dschebado,  nordwestlich 
von  Kawar,  hatten  nicht  allein  eine  ansehnliche  Heerde  Fezzaner 

Kameele,  ebenfalls  in  der  Nahe  von  Bidan,  aufgehoben,  sondern  auch, 

was  sie  von  Menschen  in  diesem  Dorfe  gefunden  hatten,  in  die  Ge- 

fangenschaft  geschleppt.  Dafiir  furchteten  die  in  Fezzan  ansassigen 

Tubu  Reschade  verantwortlich  gemacht  zu  werden,  und,  leicht  be- 

weglich  und  besitzlos,  wie  sie  sind,  hatten  sie  sich  auf  ihre  Kameele 

gesetzt  und  waren  den  sicheren  Bergen  ihrer  Heimath  zugeeilt.  Da 

waren  sie  AUe;  Keiner  von  ihnen  schien  zuriickgeblieben  zu  sein; 

die  Geiseln,  die  mir  einzig  und  allein  noch  eine  gewisse  Burgschaft 

fur  meine  Rettung  zu  bieten  schienen,  konnten  nicht  mehr  fiir  mein 

Leben  und  meine  Sicherheit  verantwortlich  gemacht  werden.  Ich 

war  auf's  Aeusserste  bestiirzt;  meine  ruhige  Zuversicht  war  dahin, 
und  die  nachste  Zukunft  malte  sich  mir  in  den  schwarzesten  Farben. 
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Die  Berichte  dieser  Leute  iiber  die  Rachegeliiste  der  Fezzaner  und 

die  Beschliisse  der  Regierung,  mit  ausserster  Strenge  gegen  jeden  Tubu- 
Mann  vorzugehen, .  dessen  sie  sich  bemachtigen  wiirde,  wareri  nicht 

grade  geeignet,  die  Dispositionen  meiner  Richter  zu  mildern.  Anstatt 
Geisein  in  Fezzan  zu  haben,  drohte  ich  selbst  eine  Art  Geisel  zu 

werden.  Denn  schliesslich  hatten  die  Leute  von  Dschebado  nur  Re- 

pressalien  geiibt  fiir  die  Raubereien  der  gewaltthatigen  Araber,  waren 

also  nach  den  in  der  dortigen  gesetzlosen  Welt  iiblichen  Begriffen 

zu  ihrem  feindlichen  Vorgehen  berechtigt  gewesen. 

Um  meine  Lage  noch  gefahrlicher  zu  machen,  brachten  die 

Fliichtlinge  die  Nachricht  von  dem  entsetzlichen  Untergange  meiner 
Gefahrtin  Alexandrine  Tinne  durch  den  schamlosen  Verrath  der 

Tuarik.  Da  wir  gleichzeitig  nach  Murzuq  gekommen  waren  und 

in  stetem  Verkehr  gestanden  hatten,  so  hielt  man  die  Dame,  deren 

selbststandige  Reise  ohnedem  unbegreiflich  erschienen  ware,  fiir  meine 

Frau,  und  meine  Feinde  suchten  die  Nachricht  von  ihrem  schreck- 
lichen  Ende  zu  meinem  Verderben  auszubeuten.  Sie  verhohnten 

meine  Beschiitzer  unter  ihren  Landsleuten,  weil  sie  nicht  den  Muth 

hatten,  in  der  Sicherheit  ihrer  Berge  eine  That  zu  begehen,  welche 

die  Tuarik  wenige  Tagereisen  von  Murzuq ,  auf  der  Grenze  des 

Fezzaner  Gebietes,  furchtlos  ausgefiihrt  hatten,  und  stachelten  das 

nationale  Gefiihl  der  Schwankenden  durch  beleidigende  Parallelen 

zwischen  ihrer  feigen  Furcht  und  dem  mannlichen  Vorgehen  ihrer 
berberischen  Erbfeinde  zu  einer  fiir  mich  ausserst  bedrohlichen  Hohe. 

Die  Tuarik  wiissten  die  Gefahr,  welche  ihrem  Lande  von  den  christ- 

lichen  Eindringlingen  drohe,  wohl  zu  beurtheilen  und  ihr  besser  vor- 
zubeugen;  sogar  die  Frau  hatten  sie  unschadlich  gemacht,  und  sie 

selbst,  die  Tubu,  sollten  sich  durch  die  Furcht  vor  den  Tiirken  ab- 

halten  lassen,  sich  des  viel  gefahrlicheren  Mannes  zu  entledigen? 

Sollte  man  sagen  konnen,  dass  die  Tubu  Reschade  weniger  ent- 
schlossen  und  muthig  seien,  als  die  Tuarik,  und  sollten  sich  ihre 

eigenen  Kinder  ihrer  schamen? 

So  wenig  ich  an  die  Schreckensthat  der  Tuarik  damals  glaubte, 

so  wenig  konnte  ich  die  verhangnissvolle  Einwirkung  der  Nachricht 

auf  meine  Angelegenheit  verkennen.  Wahrend  der  an  den  folgenden 

Tagen  abgehaltenen  Versammlungen  musste  ich  leider  sehen,  dass 
die  Schwankenden  unter  dem  Einflussc  eines  missverstandenen  Pa- 
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triotismus  zu  meinen  Feinden  iibergingen,  und  dass  die  Gegner  mit 

erneuter  Energie  meine  Vernichtung  forderten. 

AUnachtlich  berieth  ich  mit  Arami  und  suchte  ihn  um  jeden 

Preis  zur  Annahme  meines  Fluchtvorschlages  zu  bewegen.  Doch 

selbst  das  Versprechen,  ihm  meine  Kameele  auf  der  andern  Seite 

des  Tarso ,  also  das  Kostbarste,  was  ein  Fliichtling  in  der  Wiiste 

haben  kann,  als  Lohn  fiir  seine  Beihiilfe  zu  geben,  vermochte  nicht 

seine  Eitelkeit  zu  beugen,  welche  sich  schamte,  im  Rathe  seiner 

Landsleute  nicht  einen  voUen  Sieg  errungen  zu  haben  und  mich 

nicht  trotz  des  Widerspruches  der  Meisten  und  trotz  der  Haltung 

Tafertemi's  offen  aus  dem  Thale  Bardai  hinausfuhren  zu  konnen. 
GKickHcherweise  iiberzeugte  ihn  ein  Ereigniss,  dessen  Zeuge  er 

war,  von  der  Nothwendigkeit  meiner  heimhchen,  nachtHchen  Entfer- 
nung.  Ein  harmloser  Bewohner  des  siidlichen  Tibesti  passirte  auf 
der  Durchreise  Bardai  mit  einem  Avohlbeladenen  Kameele.  Der  Mann 

war  verschleiert,  wie  die  Meisten  auf  der  Reise,  von  Niemandem  er- 
kannt  worden,  und  im  Nu  hatte  sich  das  Geriicht  verbreitet,  einer 

meiner  Leute  versuche  das  Thai  zu  verlassen  und  unser  Gepack  in 

Sicherheit  zu  bringen.  Frauen,  Kinder  und  Sclaven  rotteten  sich 

alsbald  zusammen,  beschimpften  und  bedrohten  ihn  und  gingen  dann 

zu  der  bei  ihnen,  wie  es  schien,  nicht  ungewohnlichen  Gewaltthatigkeit 

der  Steinigung  iiber,  als  Arami  und  einige  angesehene  Manner  voriiber- 

kamen,  die  Sache  aufklarten  und  dem  Beleidigten  und  Gemisshan- 
delten  Genugthuung  verschafften.  Seit  dieser  Stunde  gab  Arami  die 

Hoffnung  auf,  mich  in  friedlicher  Weise  offen  abreisen  zu  sehen,  und 

versprach  seine  Beihiilfe  zu  nachtlicher  Entweichung.  Gordoi  und 

Birsa  wurden  eingeweiht,  und  der  Bruder  Kolokomi's,  der  den  Zu- 
fluchtsort  des  letzteren  im  Thale  des  E.  Ifotui  kannte,  begab  sich  zu 

demselben,  um  ihn  auf  einen  gewissen  Punkt  unseres  Weges  zu  be- 

stellen,  Arami's  und  Gordoi's  Kameele  wurden  in  die  Wohnung  des 
Ersteren  geschafft,  scheinbar  zum  Zwecke  medicinischer  Behandlung, 
damit  die  Nachbarn  sich  in  der  Nacht  des  Aufbruches  nicht  wundern 

wiirden,  wenn  die  Thiere  im  Augenblicke  der  Belastung  die  gewohn- 
lichen,  blokenden  Tone  von  sich  gaben.  Indessen  kaufte  Bu  Zeid 
von  seinem  Onkel  Temidomi  ftir  einen  Thaler  Weizen,  fiir  dieselbe 

Summe  Datteln  und  einen  Esel,  der  in  den  Felsen  des  Landes  sehr 

niitzlich  zu  werden  versprach  und  vielleicht  spater  fiir  einige  Zeit  ein 

Kameel  ersetzen  konnte.    Ich  wLihlte  die  wenigen  im  Zelte  ver- 



AUSFUHRUNG  DER  FLUCHT. 
349 

grabenen  Thaler  aus  dem  Boden  und  wurde  durch  den  Hofifnungs- 
strahl  mit  neuer  Kraft  und  frischem  Muthe  erfiillt. 

In  der  Nacht  vom  2.  auf  den  3.  September  sollte  die  Stunde 

der  Befreiung  schlagen.  Ich  war  in  einem  schwer  zu  schildernden  Zu- 
stande  der  Aiifregung.  Nach  Mitternacht  kamen  Gordoi,  Birsa  und  Bu 

Zei'd,  und  wir  begannen  die  beiden  Kameele  zu  beladen;  jedes  Bloken 
derselben  ging  mir  durch  Mark  und  Bein.  Doch  wie  gewohnhch  das 

Packen  beim  Beginne  der  Reise  langsam  von  Statten  geht,  so  war 

es  nahezu  2  Uhr  Morgens  geworden,  als  wir  hatten  aufbrechen 

konnen.  Da  erklarte  Arami  plotzHch,  es  sei  fur  diese  Nacht  zu  spat, 

und  wir  miissten  die  folgende  abwarten.  In  meiner  Hast,  dem  Schau- 
platze  meiner  Leiden  den  Riicken  zu  kehrcn,  war  ich  im  hochsten 

Grade  besturzt  iiber  den  Aufschub  und  in  meiner  Aufregung  geneigt, 

an  Verrath  zu  glauben.  Bei  der  Nahe  der  Erlosung  schien  mir  jedes 
Hinausschieben  unserer  Fkicht  einen  Zusammensturz  aller  meiner 

Hoffhungen  zu  bedeuten.  Ich  war  verzweifelt  und  schimpftc  und 

tobte  in  hochst  unverniinftiger  Weise,  deren  ich  mich  nach  ruhiger 

Ueberlegung  aufrichtig  schamte.  Wie  viel  kann  man  in  der  Herr- 
schaft  iiber  sich  selbst  von  vielen  unciviHsirten  Volkern  lernen,  denen 

man  sich  so  sehr  iiberlegen  glaubtr  Wie  hoch  iiber  mir  standen  in 

dieser  Beziehung  der  ahe  Qatriiner,  Arami  und  seine  Verwandten 
und  selbst  der  Murabid  Bij  Zeid! 

Auch  der  folgende  Tag  verging,  wie  die  iibrigen,  und  zeichnete 

sich  nur  dadurch  aus,  dass  FatTma,  welche  Wind  von  unseren  Ab- 
sichten  bekommen  haben  mochte,  in  hochst  ungenirter  Weise  meine 

Habe  einer  Durchsicht  unterwarf  und  sich  die  unverschamtesten  Ent- 

fremdungen  aus  derselben  erlaubte.  Wieder  kamen  um  Mitternacht 

unsere  Begleiter,  und  eine  Stunde  spater  konnten  wir  aufbrechen. 

Meine  Habe  war  schon  so  erheblich  zusammengeschmolzen,  dass  mit 

Ausnahme  der  Zeltstange,  der  Matten  und  ahnlicher  Kleinigkeiten 

Alles  mitgenommen  werden  konntc.  Wir  umgingen  die  Ortschaft, 
wie  in  der  schrecklichen  Nacht  unserer  Ankunft,  und  erreichten  nach 

einigen  Stunden  das  steinreiche,  enge  E.  Oroa,  das  wir  bei  der 

ersten  Passage  schon  am  Tage  fast  unpassirbar  gefunden  hatten,  und 

dessen  Ueberwindung  bei  Nacht  fast  unmoglich  crschien.  Wir 

rasteten  deshalb  an  seinem  Eingange  bis  zum  Anbruche  des  Tages, 

vermieden  die  Passage  des  E.  Gonoa  an  der  Stelle  der  Quelle  und 

erreichten  den  E.  Udeno  schon  am  friihen  Nachmittage.  Arami  liess 
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sich  unterwegs  angelegen  sein,  mich  und  die  Kameele  allmahlich 

des  iiberfliissigen  Gepackes  zu  seinem  und  seiner  Begleiter  Besten  zu 

entledigen,  deponirte  in  einer  Felsspalte  meine  schone  Matratze  und 
uberwies  seinem  Nefifen  Birsa,  als  dieser  in  der  Nahe  des  E.  Gonoa 

Abschied  von  uns  nahm  und  nach  Bardai  zuriickkehrte,  die  schlanke 

messingene  Wasserkanne  und  einen  eisernen  Kochtopf,  den  er  augen- 

scheinlich  fur  Kupfer  gehalten  hatte,  um  dieselben  in  seiner  Woh- 

nung  abzuliefern.  Auch  der  Sohn  Temidomi's  hatte  uns  seines 
Vetters  Bu  Zeid  wegen  begleitet  und  ruhte  nicht  eher,  als  bis  er 

sich  der  schonen,  vollen  Seiden-Quaste  meines  Tarbusch  versichert 
hatte.  Noch  konnte  ich  mich  nicht  zum  Gefiahle  voller  Sicherheit 

aufschwingen ,  obgleich  es  allerdings  nicht  wahrscheinHch  war,  dass 

Jemand  uns  zu  verfolgen  wagen  wiirde,  da  man  alsbald  gehort  haben 

musste,  dass  Arami  mit  seinen  Verwandten  uns  geleitete.  Dieser 

selbst  schlug  meine  in  dieser  Beziehung  geausserten  Befiirchtungen 

mit  der  stolzen  Bemerkung  nieder:  ,,Sei  ruhig,  ich  hi  ess  friiher 

Uordomil"  Er  woUte  damit  ermuthigend  andeuten,  dass  er  im  Noth- 
falle  sich  nicht  scheuen  wiirde,  einen  Verfolger  niederzuschlagen ; 

denn  die  Vertauschung  seines  friiheren  Namens  gegen  die  Benennung 

„Arami"  stammte  von  der  Ermordung  eines  personHchen  Feindes  im 
offenen  Streite.  Alle  Tubu  pflegen  nach  einer  solchen  That  einen 
neuen  Namen  anzunehmen. 

Der  zweite  Marschtag,  der  uns  vom  E.  Udeno  bis  fast  zur 
hochsten  Hohe  des  Passes  fiihrte,  brachte  uns  eine  entsetzhche,  fast 

iiber  das  Mass  meiner  Krafte  hinausgehende  Anstrengung.  Langer 

als  einen  Monat  hatte  ich  eine  strenge  Hungerkur  durchgemacht, 

und,  fast  an  dieselbe  Stelle  gebannt,  hochstens  nach  eingebrochener 

Nacht  meinen  engen  Kafig,  den  Lagerplatz,  durchmessen,  um  nicht 

ganz  den  Gebrauch  meiner  Glieder  zu  verlernen.  Jetzt  musste  ich 

zehn  Stunden  ununterbrochen,  oft  recht  steil,  aufsteigen  und  erhielt 

das  erquickende  Wasser  karg  zugemessen,  denn  ich  hatte  kaum  noch 

das  Recht,  mehr  zu  verlangen,  als  Diejenigen,  deren  Kameele  den 

Vorrath  trugen,  die  meine  Fiihrer  und  Retter  waren  und  von  denen 

ich  ganzlich  abhing.  Wir  nachtigten  nahe  unserem  friiheren  Lager- 
platze  und  der  Wasserscheide  unter  bitterer  Kalte,  welche  sich  bei 

der  sparlichen  Nahrung  und  dem  Mangel  an  hinlanglicher  Bedeckung 

recht  fiihlbar  machte;  am  folgenden  Morgen  (6.  September)  gegen 

Sonnenaufgang  hatten  wir  nur  eine  Temperatur  von  6°  C.  Nachdem 
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wir  zLinachst  Wasser  gesucht  und  in  eineni  zerrissenen,  schwer  zu- 
ganglichen  Felshugel,  iiber  dem  einige  Vogel  schwebten,  gefunden 
hatten,  trankten  wir  die  Kameele  und  den  Esel,  nahmen  selbst  einen 

kleinen  Vorrath  ein  und  starkten  uns  durch  ein  bescheidenes  Dattel- 

friihstiick.  Die  hohersteigende  Sonne  durchwarmte  unsere  steif- 

gefrorenen  Gliedmassen,  zu  deren  Aufthauung  das  eisige  Felsen- 
wasser  auch  nicht  grade  beigetragen  hatte,  und  auf  der  Hohe 

des  Vormittags  konnten  wir  einigermassen  erquickt  unseren  Weg 
fortsetzen. 

Gegen  Mittag  erreichten  wir  den  Krater  und  folgten  seinem  siid- 
lichen  Rande  bis  dahin,  wo  der  Weg  in  siidwestlicher  Richtung  nach 

Tao  fuhrt.  Hinter  einem  Felsen  trat  hier  plotzlich  Kolokomi  hervor,  der 

mit  seinem  Bruder  und  einer  Kameelstute  auf  uns  gewartet  hatte.  Nach- 

dem  derselbe  in  seinem  frommen  aber  aberglaubischenGemiithe  uns  ver- 
anlasst  hatte,  einige  Dattehi  mit  ihm  zu  essen  und  einige  derselben 

auf  einen  bestimmten  Stein  als  Opfergabe  —  Sadaqa  arab.  —  nieder- 
zulegen,  um  eine  gluckhche  Beendigung  der  schwierigen  Aufgabe, 
welche  unser  noch  wartete,  zu  erflehen  oder  zu  verdienen,  folgten 

wir  dem  Rande  der  riesigen  Grube  erst  in  westlicher,  dann  in  nord- 
westHcher  Richtung,   bis  wir  nach  einigen  Stunden  in  der  letzteren 

den  Umkreis  der  Krateroffnung  verliessen.   Bis  dahin  hatte  der  Weg 

gegen  den  Tusidde  bergauf  gefuhrt;  nun  begannen  wir  nicht  ohne 

Schwierigkeiten,  besonders  fiir  die  Kameele,  rapide  in  der  Richtung 

des  Aterkelluli-Felsens  hinabzusteigen.    Der  Bruder  Kolokomi's  war 
hier  unser  Fiihrer;  doch  ging  es  ohne  Weg  und  Steg  iiber  Fels- 

blocke  und  Schluchten,  iiber  die  Urspriinge  der  zahlreichen  Wasser- 

betten,  welche  in  der  Ebene  die  Kjauno-Flussthaler  bilden,  und  die 
steil  abfallenden  Bergriicken,  welche  wie  machtige  Strebepfeiler  den 

Fuss  des  Tusidde  nach  dieser  Seite  umgeben,  bergab.    Hier  fehlte 

die  fast  weiche  Hiille  des  Tarso  fast  ganzlich;  ineine  Fiisse  schmerzten 

von  den  harten,  unregelmassigen  und  scharfkantigen  Felsen  und  ich 

war  froh,  als  wir  nach  Sonnenuntergang  im  weichen  Sande  eines 

Wasserbettchens  auf  halber  Hohe  lagerten. 

Der  folgende  Tag  war  noch  ermiidender  und  liess  mich  bisvveilen 

an  der  Zulanglichkeit  meiner  Krafte  fiir  den  noch  iibrigen  Theil 

unserer  schwierigen  Aufgabe  zweifeln.  Nach  sparlichem  Friihstiicke 

ging  es  weiter  bergab,  und  ein  zwolfstiindiger  Marsch  geniigte  noch 

nicht,  uns  zu  den  isolirt  aus  der  Ebene  aufspringenden  Felsen  zu 
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bringen,  an  denen  wir  bei  unserer  Ankunft  in  Tibesti,  auf  dem  Wege 

nach  Tao,  voriibergezogen  waren.  Die  Basis  des  Tusidde  fallt  hier 

steiler  ab  als  gegen  Tao  hin,  seine  Wasserabfliisse  schneiden  tiefer 

ein,  und  die  sie  trennenden  Bergriicken  wurden  oft  fast  unuberwind- 
lich  durch  die  machtigen  Blocke,  welche  sie  dicht  bedeckten.  In 

der  ersten  Halfte  des  Marsches  ging  es  noch  meist  steil  bergab; 

dann  wurde  die  Neigung  geringer,  und  die  scharfgeformten  Felsen 

rundeten  sich  zu  Hiigeln  ab;  Kalk  und  Lehm  gewahrten  den  brennen- 

den  Fiissen  zuweilen  eine  kurze  Erholung  von  den  schwierigen  Fels- 
blocken;  die  scharfen  Einschnitte  der  temporaren  Bache  wurden  zu 

Flussbetten,  und  die  jahen  Schluchten  zu  Thalern  mit  sanfter  ge- 

neigten  Wanden.  Selbst  die  Buffelfell-Sohlen  unserer  Schuhe  hatten 
diesen  Felsen  keinen  Widerstand  zu  leisten  vermocht,  und  sowohl 

meine  als  Giuseppe's  Fiisse  waren  voller  Blasen  und  Wunden.  Nur 
die  Fusssohlen  unserer  Tubu -Begleiter  waren  intact  geblieben;  ihre 
Sandalen  hingen  zusammengebunden  an  den  Spitzen  ihrer  Lanzen, 

um  das  Felsklettern  nicht  zu  erschweren,  und  leichtfiissig  schliipf- 
ten  sie  ohne  Anschein  von  Ermiidung  iiber  die  Blocke  und  durch 

die  Schluchten.  Wahrend  eines  Tagemarsches  tranken  sie  nur  zwei 

Mai  und  dann  eine  grossere  Ouantitat;  der  Plunger  und  die  Anstren- 
gung  der  Fusswanderung  iiber  das  schwierige  Terrain  hatten  keinc 
Macht  iiber  sie. 

Als  gegen  die  Ebene  hin  die  Ursprungsbetten  der  Kjaunofliisse 

breiter  und  weniger  abfallend  wurden,  traten  auch  wieder  Akazien, 

Oscharbiische,  Wiistenfenchel  (Dcvcrra  r) ,  Graser  und  die  so  ver- 
breitete  Sennapflanze  auf,  und  in  ihrer  Nahe  stiessen  wir  hier  und 
da  in  den  Schluchten  und  versteckt  in  den  Felsen  auf  Steinhiitten, 

deren  Bewohner  der  Hunger  augenblicklich  anderswohin  getrieben 
hatte. 

Der  nachste  Tag  (8.  September)  sollte  uns  ganz  aus  den  Bergen 
hinaus  an  den  Ort  fiihren,  wo  wir  uns  von  Arami  und  Gordoi  trennen 

und  allein  den  unsicheren  Weg  nach  Fezzan  antreten  sollten.  Ein 

kurzer  Marsch  brachte  uns  iiber  die  letzten  Hiigel  hinweg  in  die 

Ebene,  die  nur  durch  die  westlichen,  felsigen  Auslaufer  des  iiber- 

stiegenen  Gebirgsstockes  unterbrochen  war,  und  nach  wenigen  Stun- 
den  erreichten  wir  denjenigen  der  letzteren,  welcher  dem  E.  Auso, 

einem  Nebenflusse  des  E.  Aru,  Ursprung  giebt.  Dort  sollten  wir 

unsere  Kameele  abwarten,   da  wir  nicht  wagen  durften,  dieselben 
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aus  dem  E.  Arabu,  der  noch  zum -Territorium  der  Leute  von  Abo 

gehort,  selbst  abzuholen. 
Es  war  die  hochste  Zeit,  dass  wir  ankamen,  und  ein  Gluck,  dass 

uns  hier  eine  Ruhe  von  einigen  Tagen  aufgezwungen  wurde,  denn 

die  Krafte  Giuseppe's  waren  erschopft,  seine  Plattfusse  in  einem  be- 
dauerlichen  Zustande.  Schon  am  Morgen,  sobald  die  Berge  hinter 

uns  lagen,  hatte  er  sich  weiter  zu  gehen  geweigert  und  wiirde 

resignirt  am  Wege  liegen  geblieben  sein,  wenn  nicht  Arami,  da 
unser  Ziel  nahe  war,  sich  seiner  erbarmt  und  ihn  auf  sein  Kameel 

gehoben  hatte. 
Ein  weites,  natiirliches  Wasserreservoir  versah  uns  mit  dem 

herrlichsten  Getrank;  die  Felsen  heferten  uns  die  geeigneten  Mahl- 

steine,  mit  denen  Sa'ad  und  'All  Bu  Bekr  alsbald  einen  Theil  unseres 
sparlichen  Weizenvorrathes  in  Mehl  verwandelten ;  der  Sand  war 
weich  und  der  Schatten  kostlich.  Es  ware  ein  himmlischer  Genuss 

gewesen,  hier  zu  ruhen,  zu  essen  und  zu  trinken,  wenn  unsere  Rettung 

schon  eine  voUstandige  gewesen  ware.  Den  Genuss,  ja  das  Gliick, 

welches  in  der  theuer  erkauften  Befriedigung  der  materiellen  Bediirf- 
nisse  liegt,  die  man  lange  entbehrte,  kann  nur  derjenige  ermessen, 

der  in  ahnlichen  L,agen  war.  Audi  die  drohendsten  Gefahren  der 

nachsten  Stunden  vermogen  nicht  den  Genuss  des  ersten  reichlichen 

Trunkes ,  der  ersten  ausgiebigen  Mahlzeit  nach  langem  Dursten  und 

Hungern,  der  ersten  vollstandigen  Ruhe  nach  bis  zum  Erliegen 

erschopfenden  Anstrengungen ,  des  ersten  Gefiihles  der  Sicherheit 

nach  bewusster,  mit  unmittelbarer  Vernichtung  drohender  Gefahr  zu  be- 
eintrachtigen.  Das  dauert  freilich  nicht  lange,  und  sobald  der  Korper 

annahernd  sein  Gleichgewicht  wiedergewonnen  hat,  beginnt  auch  die 

bleiche  Sorgc  wieder  jeden  Genuss  zu  verbittern. 

Kaum  hatten  wir  gegessen,  getrunken  und  geschlafen,  so  be- 
gannen  auch  Arami  und  Gordoi  schon,  mir  das  miihsam  erkampfte 

Dasein  zu  vergallen  und  die  Gefiihle  der  Dankbarkeit,  die  ich  ihncn 

trotz  ihrer  spcculativen  Habsucht  zollte,  zu  ersticken.  Gordoi  riickte 

zuerst  mit  seinen  Anspriichcn  hervor,  verlangte  den  Micthpreis  fiir  sein 

Kameel,  dessen  Bezahlung  wir  auf  Fezzan  zu  verschieben  iibercin- 

gekommen  waren,  und  beanspruchte  cinen  Salam,  d.  h.  eben  so  wohl 

Begrtissungs-  oder  Unterwiirfigkeitsgeschenk,  als  auch  Belohnung.  Die 
messingene  Waschschiissel,  welche  ich  ihm  anbot,  geniigte  ihm  nicht, 

da  Arami  die  dazu  gehorige  Wa.sserkanne  schon  im  Besitz  hatte,  und 
Nachtigal.  I.  23 



354     n.  BUCK,  5.  KAP.    FLUCHT  AUS  BARDAI  UND  RUCKKEHR  NACH  FEZZAN. 

es  entstand  ein  Streit,  der  mir  eine  traurige  Aussicht  auf  die  nachsten 

Tage  eroffnete.  Wahrend  dieser  soUte  Bu  Zeid  nach  Arabu  gehen 
und  von  der  alten  Kintafo  die  Kameele  und  das  ihr  anvertraute  Ge- 

pack  zuriickfordern. 

Als  derselbe   mit  Kolokomi's  Bruder  abgereist  war,   wurde  das 
Zusammenleben  mit  den  beiden  habsuchtigen  Tubu  immer  unerfreu- 

licher.    Es  gelang  mir,  am  ersten  Tage  nach  Bu  Zeid's  Abreise  die 
unvermeidlichen  Discussionen  mit  denselben  hinauszuschieben,  doch 

am  zweiten,  an  dem  der  Murabid  und  die  Kameele  erwartet  wurden, 

kam   es  zu   den   heftigsten  Auseinandersetzungen.    Arami  machte 

unserem  naturlichen,  leider  unzulanglichen  Beistande  Kolokomi  be- 
greiflich,   dass  mein  sammtliches  Hab  und  Gut  billiger  Weise  ihm 

gehore,   nachdem  er  mich  und  meine  Leute  fast  einen  Monat  lang 

ernahrt  und   mir  thatsachlich  das  Leben  gerettet  habe.    Wenn  ich 

in  Frieden,   ungeschadigt  an  meinem  Leibe,  von  hinnen  ginge,  so 

sei  das  Alles,  was  ich  fuglich  erwarten  konne.    Er  werde  also,  so- 

bald  Kameele  und  Sachen  gekommen  seien,  mein  Eigenthum  annec- 

tiren  und  seinem  Neffen  Gordoi  den  ihm  gebiihrenden  Antheil  zu- 
kommen  lassen.    Ich  wurde  gar  nicht  dabei  gefragt  oder  hochstens, 

wenn  ich  Einspruch  that,   hohnend  aufgefordert,   doch  abzureisen, 

ohne   sie  befriedigt  zu  haben,   wenn  ich  es  wagte.    Ihr  Benehmen 

war  so  gefuhllos  und  hamisch ,   dass  ich  bisweilen  dem  Entschlusse 

nahe  war,   mit  Gewalt  ihre  Anspriiche   zuriickzuweisen  und  mich 

endlich   einmal   des  lang  verhaltenen  Giftes,    der  reichlich  aufge- 
speicherten   Galle  gegen  die  Tubu  zu   entledigen.    Giuseppe  war 

entschieden  dieser  Ansicht  und  schlug  vor,   unsere  anspruchsvollen 

Befreier  bis  zu  unserer  Abreise  gefangen  zu  halten  und  dann  wo- 
moglich  gefesselt  zuriick  zu  lassen.    Mit  unseren  Waffen  wiirde  es 

ein  Leichtes   gewesen   sein ,   unsere  Qualgeister  zu  besiegen  und 

unserem  berechtigten  Grimm  einen  gewaltthatigen  Ausdruck  zu  geben. 
Doch  schHesslich  waren  dieselben  trotz  alledem  unsere  Lebensretter, 

und  der  eigene  Vortheil,  wenn  ich  unsere  Riickreise  nach  Fezzan, 

fur  die  uns  die  Fiihrerschaft  Kolokomi's  unentbehrlich  war,  in  Be- 
tracht  zog,  und  die  Rticksicht  auf  kiinftige  Forschungsreisende  riethen 

zu  friedlicher  Losung.   Ich  gestehe,  dass  das  Rachegefiihl  fiir  Augen- 
blicke   so  stark  und  verlockend  in  mir  war,   dass  es  eine  gewisse 

Anstrengung  kostete,  ihm  nicht  nachzugeben  und  den  aufgeregten 
Sinn  7.ur  Vernunft  und  Moral  zuriickzufiihren. 
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Am  II.  September  Morgens  friih  kehrten  endlich  Bu  Zeid  und 

Kolokomi's  Bruder  zuriick,  begleitet  von  einer  Schwester  Kintafo's  und 
einem  jungen  Manne,  und  fiihrten  fiinf  Kameele  mit  sich,  deren  Anblick 

mich  mit  den  kiihnsten  Hof?nungen  erfiillten.  Es  stellte  sich  freilich  als- 
bald  heraus,  dass  nur  eines  derselben  mein  Eigenthum  war.  Von  meinen 

iibrigen  Thieren  waren  nach  Kintafo's  Behauptung  zwei  gestorben, 
und  das  dritte  mit  dem  zuriickgelassenen  Theile  meines  Gepackes 

gestohlen  worden.  Zum  Beweise  des  Todes  der  ersteren  wurden 

mir  zwei  mit  getrocknetem  Fleische  gefullte  Ledersiicke  iiberreicht. 

Ueber  die  Wahrheit  oder  Unwahrheit  dieser  Aussagen  zu  rechten, 

war  ganzlich  zwecklos;  Kintafo  war  ausser  unserem  Bereiche,  und 

es  handelte  sich  fiir  uns  darum,  so  schnell  als  moglich  den  Weg 

nach  Fezzan  zu  betreten,  um  unseren  sparhchen  Vorrath  von  Weizen 

und  Dattehi  nicht  vor  Beginn  der  Reise  aufzuzehren. 

Meinem  Versprechen  gemass  iiberhess  ich  Arami  das  letzte  meiner 

Kameele,  das  iibrigens  bei  seiner  sichthchen  Schwache  Fezzan  schwer- 
Hch  erreicht  haben  wiirde,  und  ging  an  die  Unterhandhmg  iiber  die 

miethweise  Uebedassung  der  von  Bu  Zeid  zu  diesem  Zwecke  herbei 

gefiihrten  fremden  Thiere.  Zwei  derselben  gehorten  der  begleitenden 

Frau,  eines  dem  erwahnten  Jiinglinge,  und  das  dritte  war  das  bei 

seiner  Abreise  nach  Bardai  zuriickgelassene  Eigenthum  Bu  Zeid's. 
Es  wiirde  wahrscheinlich  gelungen  sein,  die  erstgenannten  beiden  zu 

miethen,  wenn  nicht  die  Besitzerin  meinen  Diener  Sa'ad  zu  Gesicht 
bekommen  hatte.  Dieser  aber  gefiel  ihr  so  gut,  dass  sie  das  Anerbieten 

machte,  uns  die  nothigen  Transportmittel  zu  liefern,  wenn  ich  ihr  den 

hiibschen  Sclaven  geben  wolle.  Schon  ofters  war  Sa'ad,  so  hasslich, 
unlieben-swiirdig  und  unzuverlassig  er  audi  war,  ein  Gegenstand  leb- 

haiter  Begehrlichkeit  von  Seiten  der  Hausfrauen  Bardai's  gewesen,  und 
manche  Stunde  banger  Sorge  um  seine  Zukunft  war  daraus  fiir  ihn 
crwachsen,  denn  die  Sclaven  der  Tubu  Reschade  waren  wirklich  in 
einem  herzzerreissenden  Zustande  der  Verkommenheit.  Lebte  man 

in  Tibesti  im  Allgemeinen  schon  sehr  knapp,  so  unterwarf  man  die 

Sclaven  geradezu  einer  continuirlichen  Hungcrkur,  welche  den  aus 

den  fruchtbaren,  productenreichen  Landern  des  Sudan  Kommenden 

um  so  empfindlicher  sein  musste.  Den  Luxus  von  Kleidern  erlaubte 

man  ihnen  ebenfalls  seiten;  ein  Stiickchen  BaumwoUenstoff  oder 

Leder,  mit  der  Bestimmung  des  paradiesischen  Feigenblattes  und 

kaum  viel  grosser,  musste  ihnen  geniigen  und  fiihrte  die  gcgen  die 

23* 
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Kalte  so  empfi'ndlichen  Negerorganismen  im  Verein  mit  dem  Hunger 
oft  einem  schleunigen  Tode  entgegen.  Manche  Herren  fiihrten  mir 

ihre  Sclaven  als  krank  zu,  die  in  der  That  nur  auf  dem  Wege  des 

langsamen  Verhungerns  in  Folge  unzureichender  und  ungeeigneter 
Nahrung  zu  sein  schienen. 

Ein  denkender  Sclave  muss  in  Tibesti  zur  Verzweiflung  getrieben 
warden.  Hat  er  in  andern  Landern  einen  bosen  Herrn,  so  halt  ihn 

die  Hofifnung  aufrecht,  in  die  Hande  eines  wohlwollenderen  iiber- 
zugehen  oder  im  Nothfalle  davonzulaufen.  Aus  Tibesti  giebt  es 

keine  Rettung;  dort  endet  seine  Hofifnung  und  sein  Leben.  Entlaufen 

ist  sicherer  und  baldiger  Tod  in  der  pfadlosen  Wiiste;  Bleiben  eine 

endlose  Reihe  von  Leiden,  ein  oft  nur  langsames  Sterben.  Es  sind 
Falle  bekannt,  wo  von  Bornu  kommende  Sclaven,  wenn  sie  in  Kawar 

von  Tubu  Reschade  gegen  Kameele  eingetauscht  wurden,  sich  das 

Leben  nahmen,  obgleich  sich  dieselben  doch  sonst  mit  einer  uns  un- 

verstandlichen  Ergebung  und  Leichtigkeit  in  jede  Gestaltung  ihres 

Schicksals  fiigen.  So  allgemein  ist  die  Furcht  vor  der  Sclaverei 
bei  den  Tubu;  und  wer  sie  in  der  Nahe  beobachtet  hat,  versteht  die 

Todeswahl  der  bemitleidensvverthen  Opfer. 

Die  Unmoglichkeit  meinerseits,  ihren  Wunsch  zu  erfullen  und  Sa'ad 
zu  opfern,  Hess  die  Frau  in  ihrem  Aerger  iiberhaupt  das  Project,  ihre 

Kameele  zu  vermiethen,  aufgeben,  und  mit  der  hohnischen  Bemerkung, 

ihretwegen  konnten  wir  fur  immer  auf  den  Felsen  sitzen  bleiben,  ritt 

sie  davon.  Der  Jiingling,  welcher,  kiirzlich  von  Borku  gekommen,  auf 

dem  Wege  zu  Verwandten  in  Fezzan  war,  hatte  schon  mehr  Veran- 
lassung,  sein  Kameel  zur  Disposition  zu  stellen,  und  es  gelang  mir  auch, 

nach  endlosem  Hin-  und  Herreden,  dasselbe  zu  miethen,  freilich  fiir 

den  exorbitanten  Preis  von  27  Maria-Theresia-Thalern,  wahrend  der 

g-evvohnliche  Preis  eines  Miethkameels  zwischen  Fezzan  und  Tibesti 
6  bis  10  Thaler  betragt.  Mit  diesem  Thiere,  dem  allerdings  schwachen 

Kameele  Bu  Zeid's,  und  der  Stute  Kolokomi's  konnten  wir  uns  fiig- 
lich  begniigen. 

Vor  der  Abreise  ging  es  an  eine  Discussion  und  Regulirung  der 

mannichfachen  Anspriiche,  die  von  Allen  noch  zuletzt  erhoben  wurden, 

und  die  Arami  schon  so  drohend  angedeutet  hatte.  Dieser  selbst 

begniigte  sich  endlich  mit  dem  Kameel  und  dem  kupfernen  Koch- 
kessel;  sein  Neffe  Gordoi  ergriff  die  letzte  Batanija  und  empfing 

einen  Handschein  iiber  den  Miethpreis  seines  Kameels  von  Bardai 
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nach  dem  E.  Auso;  der  Bruder  Kolokomi's,  der  nun  schon  wochenlang 
mit  uns  heriimgezogen  war  ohne  den  geringsten  Erfolg  seiner  specu- 
lativen  Anhanglichkeit,  erhielt  die  letzten  drei  Thaler,  zwolfDra  Cham, 

den  Tarbusch  Bm  Mohammed's,  und  gab  sich  nicht  eher  zufrieden,  als 
bis  er  noch  einen  Schuldschein  iiber  sieben  Maria-Theresia-Thaler  in 
Handen  hatte.  Die  Schuldscheine  warden  von  ihren  Besitzern  dem 

Murabid  Bu  Zeid  anvertraut,  der  gleichzeitig  Biirge  fur  ihre  Bezahkmg 

wurde.  Zum  Schkisse  hieben  meine  Qualgeister  noch  einmal  wacker 
auf  unsere  ohnehin  schon  unzureichenden  Vorrathe  ein  und  versaumten 

nicht,  das  gedorrte  Fleisch  meiner  gestorbenen  Kameele  mit  uns  zu 

theilen,  um  fiir  den  Riickweg  in  ihre  Heimath  (Gordoi  begab  sich 

nach  Zuar  und  Arami  nach  Gabon)  einigen  Mundvorrath  zu  haben. 

EndHch  war  Alles  zur  Abreise  bereit,  und,  ohne  an  die  schwierige 

Aufgabe,  die  uns  bevorstand,  zu  denken,  lechzte  ich  nur  nach  dem 

Augenblicke  der  Trennung  von  meinen  Tubu-Gefahrten,  deren  An- 
bhck  allein  mich  schon  in  einem  Zustande  nervoser  Irritation  erhieh. 

Dahin  flogen  die  zahh-eichen  Steinproben,  welche  ich  gesammelt 
hatte,  und  die  mir  desto  werthvoller  sein  mussten,  je  unzulangHcher 

meine  eigenen  Kenntnisse  in  dieser  Richtung  waren,  und  die  Biicher, 

welche  als  unniitze  Last  erkannt  wurden.  Jeder  der  Anwesenden 

wiihlte  in  den  Kisten  und  nahm ,  was  ihm  gut  diinkte ,  bis  das  Ge- 
wicht  derselben  dem  Herrn  des  gemietheten  Kameels  leicht  genug 

erschien.  Endlich,  als  auch  die  Wasserschlauche  gefiillt  waren,  gingen 

wir  an  die  Bepackung  der  Kameele.  Da  erblickte  ich  zu  meinem 
Erstaunen  und  Entsetzen  Kolokomi,  wie  er  sich  mit  seinem  schnell 

und  heimlich  beladenen  Kameele  ohne  Abschied  zu  entfernen  begann. 
Keine  Rufe  hielten  ihn  zuriick,  und  als  ich  den  alten  Mohammed  dem 

Treulosen  nachsenden  wollte,  kam  plotzlich  dessen  lang  verhaltener 

Groll  gegen  mich,  seine  halben  Landsleute  und  unsere  Reise  zum 

vollen  Ausbruch.  ,,Siehst  Du",  rief  er,  ,,wie  der  Letzte,  dem  verrathe- 

rischen  Charakter  seines  Stammes  entsprechend,  uns  verlasst!?  Geh' 
doch  jetzt  auf  dem  Wege,  den  Du  so  sorgfaltig  aufgeschricben  hast, 

nach  Fezzan,  wenn  Du  es  vermagst!  Habe  ich  Dir  nicht  vorhcr  ge- 
sagt,  wie  es  kommen  wiirder!  Oh,  diese  Christen,  die  nur  einen 

eigensinnigen  Kopf  und  viel  Wissen,  aber  keinen  Verstand  haben! 

Bei  Gott,  wie  Du  die  Hauptschuld  hast,  so  hast  Du  auch  den  Haupt- 

nachtheil.  Du  kannst  jetzt  wahlen,  ob  Du  getodtet  werden  --  er 

machte  die  ominosc  circulare  Bewegung  mit  dem  Zcigefinger  um  den 
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Hals  —  oder  verhungern  willst.  Wir  Andern  mit  unserer  schwarzen 
Haut  kommen  wenigstens  mit  dem  Leben  davon,  denn  man  wird 

uns  hochstens  zu  Sclaven  machen ;  nur  fur  Dich  giebt  es  kein 

Entrinnen!" 
Ohne  mich  auf  seine  Perorationen  einzulassen,  eilte  ich  Kolokomi 

nach,  Lim  ihn  zu  seiner  Pflicht  zuruckzufiihren,  denn  ohne  ihn  war  unsere 

Abreise  fast  unmoglich.  Freilich  kannte  Bui  Mohammed  den  Weg 

iiber  Abo,  aber  abgesehen  von  der  Gefahr,  die  uns  dort  drohte, 

besonders  wenn  wir  ohne  Tubu-Begleiter  sein  wiirden,  geniigten 
unsere  Transportmittel  nicht  fiir  die  sieben  wasserlosen  Tage  dieser 
Strecke.  Ohne  einen  Fiihrer  bis  zur  Bornustrasse,  die  dem  alten 

Mohammed  ebenfalls  bekannt  war,  mussten  wir  auf  der  Schwelle  der 

Rettung  zu  Grunde  gehen. 

Kolokomi  trieb  hastig  sein  Kameel  vorwarts  und  antwortete 

kurz,  er  sahe  nicht  ein,  wesshalb  er  noch  bei  mir  bleiben  soUe,  nach- 
dem  ich  alle  meine  Habe  an  Andere  vertheilt  habe,  und  er  immer 

leer  ausgegangen  sei.  Er  habe  das  Verdienst  und  die  Miihe  gehabt 

und  dafiir  den  Hass  seiner  Landsleute  geerntet,  diese  aber  hatten 

mein  Besitzthum  getheilt.  Jetzt,  wo  ich  absolut  Nichts  mehr  mein 

nenne,  sei  kein  Grund  vorhanden,  mich  noch  zu  begleiten,  denn  bei 

mir  sei  kein  Nutzen,  kein  Gewinn.  Der  Hinweis  auf  unseren  Contract 

war  wirkungslos;  erfolgreicher  war  jedoch  das  Versprechen  eines 

Geschenkes  nach  Erreichung  unseres  Zieles  und  besonders  die 

schliesshche  Drohung,  ihn  im  Nothfalle  zur  Erfiillung  seiner  Pflicht 

mit  Waffengewalt  zwingen  zu  wollen.  Im  Grunde  war  Kolokomi 

nicht  ohne  Gutmiithigkeit  und  hatte  es  wohl  hauptsachlich  auf 

eine  Erpressung  abgesehen.  Freilich  war  er  bei  dem  obwaltenden 

feindseligen  Verhaltnisse  zwischen  Fezzanern  und  Tubu  nicht  zu  be- 
wegen,  seinen  Contract  bis  zu  Ende  zu  erfullen  und  uns  bis  Fezzan 

zu  geleiten,  doch  gelang  es  mir  gegen  das  schriftliche  Versprechen 

eines  neuen  Anzuges,  seine  Begleitung  bis  dahin  zu  gewinnen,  wo 

wir,  das  Tiimmo-Gebirge  vor  Augen,  des  Weges  sicher  sein  konnten. 

Arami,  Gordoi  und  Kolokomi's  Bruder  waren,  Jeder  in  der  Rich- 
tung  seiner  Heimath,  verschwunden.  Ich  war  wie  von  einem  Alp  befreit 

und  begann  nach  der  Wiedergewinnung  unseres  Fiihrers  mit  frischem 

Muthe  die  Heimwanderung,  die  bei  unserem  geringen  Mundvorrathe 

nur  einem  in  der  Entbehrung  hart  geschulten  Wiistenbewohner  mog- 
lich  erscheinen  konnte.    Wir  wanden  uns  in  westlicher  Richtung  aus 
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den  Ursprungsfelsen  des  E.  Auso  in  die  Ebene,  hielten  uns  dann 

nordwestlich,  iiberschritten  den  E.  Ogoso,  wie  jener  ein  Nebenfluss- 
bett  des  E.  Aru,  und  lagerten,  bevor  wir  diesen  erreicht  hatten. 

Nachdem  wir  am  12.  September  am  Ursprunge  des  E.  Aru 

Wasser  eingenommen  hatten,  setzten  wir  in  fast  derselben  Richtung 

unseren  Weg  fort,  liessen  das  genannte  Flussbett  nach  einigen 

Stunden  hinter  uns  und  lagerten  bald  darauf  wahrend  der  heissen 

Tagesstunden  auf  einsamer  Hammada,  um  nicht  etwa  von  den  Be- 
wohnern  des  Arabu  und  des  Udui  gesehen  zu  werden.  Gegen  Abend 

brachen  wir  wieder  auf,  trieben  unsere  Kameele  zu  aussergewohn- 
licher  Geschwindigkeit  an  und  iiberschritten  in  dem  Dunkel  der 

Nacht  und  unter  dem  tiefsten  Schweigen  nach  drei  Stunden  das  erst- 
genannte  der  beiden  Flussbetten  und  nach  zwei  weiteren  den  Udiai. 

Jenseits  des  letzteren,  nachdem  unsere  Richtung  eine  ganz  nordnord- 
westhche  geworden  war,  stiegen  wir  stark  auf  zu  der  hochgelegenen 

Felsengegend,  welche  nordlich  vom  Abo  oder  Udui  sich  ausdehnt,  und 

lagerten  um  Mitternacht  nach  elfstiindigem  Tagemarsche  bei  den 

ersten  Gruppen  derselben. 

Die  allgemeine  Schwache  in  Folge  einer  lange  fortgesetzten 

Hungerkur,  die  Aufregung  der  letzten  Tage,  der  elfstiindige  Marsch 
im  Geschwindschritt,  die  wunden  Fiisse,  welche  von  den  scharfen,  in 

die  zerrissenen  Schuhe  dringenden  Steinchen  des  groben  Kieses  em- 

pfindlich  schmerzten,  die  Furcht,  dass  meine  Krafte  den  uns  erwar- 
tenden  Anstrengungen  nicht  gewachsen  sein  mochten:  Alles  dies 
hatte  mich  in  einen  fieberhaften  Zustand  versetzt,  der  mich  mit 

neuer  Sorge  erfiillte  und  mir  die  so  nothwendige  Erquickung  ruhigen 

Schlafes  schmalerte.  Obgleich  wir  bei  unserem  kargen  Wasservor- 
rathe,  der  bis  Afafi  ausreichen  sollte,  iibereingekommen  waren,  dass 

Allen  gleichmassig  ihre  Ration  zugemessen  werden  soUe,  und  die 

Kiihle  der  Nacht  nur  einen  sehr  massigen  Trunk  zu  rechtfertigen 

schien,  musste  ich  schon  dort  eine  Bevorzugung  in  Anspruch  nehmen: 

so  verzehrt  von  innerer  Fiebergluth  war  ich,  so  aufgeregt  und  iiber- 
miidet. 

Der  folgende  Tag  war  nicht  besser;  das  Gefiihl  von  Schwache 

und  Fieber  verliess  mich  nicht;  die  ausgetrockneten  Schleimhaute 

von  Augen,  Nase  und  Mund  schmerzten,  wie  die  blutigen  F'iisse ;  ich 
war  im  wahrhaften  Sinne  des  Wortes  todtmiide  und  verzweifelte 

mehr  und  mehr  an  dem  Gelingen  meines  Unternehmens.  Ich  hcftete 
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meine  Schritte  an  die  Kolokomi's,  liess  mir  in  kindischer  Weise  mog- 
lichst  oft  wiederholen,  dass  Afafi  nicht  weit  sei,  dass  wir  bald  unsere 

Mittags-  oder  Nacht-Rast  machen  wurden  und  dergleichen  mehr,  und 
suchte  einen  karglichen  Trost  und  einen  kleinen  Zuwachs  meiner 

Energie  aus  seinen  Antworten  zu  schopfen.  Wir  marschirten  wieder 

fast  zehn  Stunden  in  nordnordwestlicher  Richtung  iiber  den  gleich- 
massigen  Kiesgrund  und  zwischen  den  isolirt  aufspringenden  und 

scharfgeformten  Felsgruppen,  die  hier  nach  Osten  hin  seltener  werden, 

und  batten  noch  einen  schweren  Tag  vor  uns,  ehe  wir  den  E.  Lolemmo, 

iiber  dessen  Wassergehalt  Kolokomi  iiberdies  einige  Zweifel  nahrte, 
erreichen  konnten. 

Dieser  folgende  Tag  (14.  September)  entmuthigte  mich  noch 

mehr,  und  vvenn  wir  nicht  eine  fiinfstundige  Tagesrast  in  einer 

wunderbar  kiihlen  Felsgruppe  gehalten  hatten,  so  wiirde  ich  wohl 

den  fast  vierzehnstiindigen  Marsch  nicht  bis  zu  Ende  ertragen  haben. 

Die  genussreiche  Mittagsruhe  kostete  uns  leider  den  Besitz  der 

pflichttreuen  Feida.  Beim  Aufbruche  Nachmittags  war  sie  in  den 

Felsen  versteckt  zuriickgebheben,  und  als  'Ali  Bil  Bekr,  der  Einzige, 
welchem  sie  aussere  Zeichen  der  AnhangHchkeit  zollte,  zuriickgekehrt 

war,  um  sie  zu  holen,  hatte  sie  resignirt  jede  fernere  Kraftanstrengung 

verweigert.  AH  vermochte  nicht,  sie  zu  tragen,  und  wir  waren  in- 
dessen  weiter  marschirt.  Spater  hatte  Niemand  Muth  und  Kraft, 

einen  neuen  Versuch  zu  machen,  und  so  musste  das  arme  Thier  im 

Stiche  gelassen  werden.  Der  Anblick  der  Berge  von  Afafi  hieh 

meine  Energie  wahrend  des  Nachmittags  miihsam  aufrecht.  Dieselben 
schienen  so  nahe,  und  in  ihnen  hoffte  ich  Ruhe  und  Schlaf  und 
hoffenthch  den  unbeschrankten  Genuss  kosthchen  Felsenwassers  zu 

finden.  Schon  um  Sonnenuntergang  erreichten  wir  sie,  doch  fast 

noch  vier  Stunden  lang  wurden  unsere  Geduld  und  Kraft  durch 

endlose  Windungen  bei  schwierigem  Boden  und  dunkler  Nacht  auf 

die  harteste  Probe  gesteUt.  Endiich  war  der  Lolemmo  erreicht  und 

in  ihm  fanden  wir  gliicklicherweise  einige  wohlgefullte  Wasser- 
reservoirs. 

Das  Flussthal  war  durch  die  Begijnstigung  kiirzlicher  Regengiisse 

mit  einer  Fiille  frischer  griiner  Krauter  geziert,  die  ihm  zwischen  den 

100  Fuss  hohen  einschliessenden  Felsen  einen  Charakter  ungewohn- 
licher  Ueppigkeit  verliehen.  Eine  Kameelstute  war  hier  sorglos  der 
Weide  iiberlassen  und  verschaffte  uns  den  bei  unseren  kiimmerlichen 
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Verhaltnissen  doppelt  kostbaren  Genuss  frischer  Milch.  In  diesen 

einsamen  Gegenden  konnen  die  Besitzer  es  unbedenklich  wagen,  ihre 
Thiere  ohne  Aufsicht  dem  frischen  Krautergenusse  zu  iiberlassen, 

denn  Fremde  fiihrt  ihr  Weg  dort  nicht  voriiber,  und  die  engeren 

Landsleute  konnen  aus  Furcht  vor  der  fast  unvermeidlichen  Ent- 

deckung  einen  Kameeldiebstahl  nicht  wagen.  Die  Thiere  selbst 
aber  bedurfen  keiner  Abwartung,  da  sie  bei  dem  Genusse  frischer 

Krauter  und  ohne  alle  Anstrengung  wochenlang  nicht  getrankt  zu 
werden  brauchen.  Auch  Kolokomi  wollte  seine  Stute  dort  vor  dem 

Zorne  seiner  Landsleute  sicher  stellen  und  entzog  uns  dadurch  fur 

die  nachsten  Tage  einen  grossen  Theil  unserer  Transportkraft.  Trotz 

aller  Einsprache  wollte  er  sich  nicht  entschliessen,  von  diesem  Plane 

abzugehen;  doch  stimmte  er  endlich  wenigstens  zu,  uns  personlich 

aus  den  Afafi- Bergen  hinaus  auf  den  sicheren  Weg  nach  dem 

Tiimmo  zu  bringen.  Bu  Zei'd  in  seiner  Tubu-Natur  suchte  natiirlich 
aus  diesem  Umstande  Gewinn  zu  ziehen,  und  ich  musste  ihm  dafiir, 

dass  er  das  letzte  Kochgeschirr,  die  Essschiissel  und  den  Beutel 
mit  Getreide  auf  sein  Kameel  lud,  die  Summe  von  fiinf  Thalern  in 

Fezzan  auszuzahlen  versprechen. 

Ich  benutzte  den  Ruhetag  des  15.  September  so  gut  als  mog- 
lich  zur  Wiedergewinnung  eines  Theils  meiner  Krafte,  nahm  in  einem 

zu  diesem  Zwecke  vortrefflich  geeigneten  Regenwasserbehalter  ein 

erquickendes  Bad  —  seit  der  Flucht  aus  Bardai  hatte  ich  keine 
Gelegenheit  zu  einer  europaischen  Gewohnheiten  entsprechenden 

Korperabwaschung  gehabt  — ,  ass,  so  viel  ich  hatte,  schlief,  so 
viel  ich  konnte,  und  setzte  fiihlbar  gestarkt  am  16.  September  die 
kummervoUe  Reise  fort. 

Die  Urspriinge  des  Galiemma  umgingen  wir  in  nordlichem 

Bogen  und  fanden  in  der  Nahe  derselben  eine  reich  gefiillte 

Cisterne,  aus  der  wir  uns  fiir  den  ganzen  Weg  nach  dem  Tiimmo, 

der  immerhin  drei  Tagereisen  entfernt  sein  konnte,  versehen  mussten. 

Wir  nahmen  sechs  Wasserschlauche,  von  denen  zwei  von  Menschen 

getragen  werden  mussten,  brachen  im  Anfange  des  Nachmittags  auf 

und  lagerten  schon  vor  Sonnenuntergang  nahe  dem  Punkte,  wo  wir 

am  Tage  der  ersten  Wassersnoth  den  letzten  Tropfen  Wasser  ver- 
theilt  und  das  Gepack  im  Stiche  gelassen  hatten.  Hier  verliess  uns 

Kolokomi,  gab  uns  unsere  Wegrichtung  an  und  kehrte  zu  seiner 

Stute  nach  dem  E.  Lolemmo  zuriick,  urn  sich  spater  fiir  einige  Zeit 
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vor  seinen  iibelwollenden  Landsleuten  nach  Kawar  zuriickzuziehen. 

Wir  folgten  in  westlicher  Richtung  dem  Laufe  des  E.  Galiemma  und 

behielten  diesen,  nachdem  wir  aus  den  Afafibergen  herausgetreten 
waren,  stets  siidlich  neben  uns,  bis  er  sich  in  einer  mit  diinner  Kruste 

von  Natronsalzen  bedeckten  weiten  Ebene  verlor.  Am  Ende  derselben 

lagerten  wir  gegen  Mittag  wahrend  der  heissesten  Tagesstunden  im 

Schatten  der  Felsblocke  eines  Hiigels,  setzten  Nachmittags  in  west- 
nordwestlicher  Richtung  den  Weg  fort,  passirten  ein  unbedeutendes, 
dicht  mit  Etelbiischen  bedecktes  Fkissbett,  und  hatten  dann  nordlich 

von  uns  eine  scharf  gegen  uns  abfallende  Hammada,  deren  Rand 

wir  gegen  Sonnenuntergang  erstiegen.  Auf  dieser,  welche  mit  grossen 

schiefrigen  Flatten  bedeckt  war,  marschirten  wir  in  nordnordwestlicher 

Richtung  bis  tief  in  die  Nacht  hinein  und  legten  uns  nach  mehr  als 
dreizehn  Marschstunden  zu  kurzer  Ruhe  nieder. 

Da  wir  das  Tiimmogebirge  noch  nicht  gesehen  hatten,  mussten 

wir  ausserst  sparsam  mit  dem  Wasser  umgehen,  und  zu  der  ver- 
zweifelten  Uebermiidung  kam  die  Qual  des  Durstes,  mit  der  sich  bei 

uns  Europaern  wieder  eine  starke  Heiserkeit  geltend  machte.  Nach 

fieberhaft  verbrachter  Nacht  erstieg  ich  um  Sonnenaufgang  des 

18.  September  einen  benachbarten  Hiigel,  um  nach  dem  Tiimmo 

auszuschauen.  Da  lag  er  in  der  That  im  Nordnordwesten  vor  uns, 

doch  in  entmuthigender  Ferne.  Schwach  zeichnete  sich  die  charak- 
teristische  Form  des  riesigen  Zeugen  durch  den  nebelhaften  Dunst, 

der  bei  steigender  Sonne  stets  iiber  der  Wiiste  lagert,  und  mehrere 

qualvolle  Tagemarsche  schienen  uns  bis  zu  ihm  bevorzustehen.  Be- 
triibt  schlich  ich  mit  Giuseppe  durch  die  unregelmassig  geformte 

Gegend,  welche  dort  weit  und  breit  die  Bildung  von  Erosionsthalern 

mit  ihren  niedrigen  Tafelbergen  zeigt.  Die  Sonne  brannte  furchtbar; 

der  Sand,  mit  dem  die  Zwischenraume  der  Hiigel  ausgefiillt  waren, 
hemmte  unseren  Schritt ;  der  Tiimmo  erschien  mir  unerreichbar ;  schon 

nach  wenigen  Stunden  fuhlte  ich  mich  so  voUstandig  am  Ende  meiner 

Krafte,  dass  ich  den  Augenblick  nahe  wahnte,  wo  ich  erliegen  wiirde. 

Da  erbUckten  wir,  schon  friih  am  Vormittage,  eine  Verzogerung 

in  der  Bewegung  unsrer  Gefahrten,  die  mit  den  Kameelen  in  einiger 

Entfernung  von  uns  des  Weges  zogen.  Das  war  nicht  der  voriiber- 
gehende  Aufenthalt,  welcher  durch  Verschiebung  der  Gepackstiicke 

eines  Kameeles  entsteht;  es  fand  eine  sichtliche  und  betrachtliche 

Verlangsamung  ihrer  Vorwartsbewegung  statt.    Aengstlich  naherten 
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wir  uns,  und  unsere  Besorgniss,  dass  sich  etwas  Ernstliches  niit  einem 

der  Kameele  ereignet  habe,  bestatigte  sich  nur  allzusehr.  Das  Thier 

des  Tubu-Jiinglings  war  „battal",  d.  h.  funktionsunfahig,  geworden.  Wie 
schmerzlich  diese  Entdeckung  auch  sein  musste,  so  iibervvog  doch  so 

sehr  das  Gefuhl  meiner  physischen  Unfahigkeit,  dass  ich  eine  lieim- 
liche  Genugthuung  empfand,  schon  so  friihzeitig  am  Tage  zu  einer 

langeren  Rast  gezwungen  zu  sein. 

'  I'  Bei  der  zunehmenden  Tageshitze  war  keine  Aussicht,  das  Kameel 
vorwarts  zu  bringen.  Wenn  dasseibe  iiberhaupt  noch  Dienste  leisten 

konnte,  so  war  dies  nur  in  der  Abend-  und  Nachtkiihle  zu  erwarten. 
Wir  kletterten  auf  einen  der  Hiigel,  der  mit  Schatten  spendenden 

Sandsteinblocken  bedeckt  war,  und  beschlossen,  die  Kisten,  welche 

das  Thier  trug,  dort  zu  verbergen,  und  so  viel  als  moghch  zu  essen 

und  zu  trinken,  um  das  Gewicht  des  Gepackrestes  auf  das  Aeusserste 

zu  vermindern.  Die  Rast  war  eine  lange,  kam  mir  jedoch  wenig  zu 

Gute.  Mein  Herz  klopfte,  meine  Schlafe  pochten,  meine  Haut 

brannte,  und  die  Zunge  klebte  mir  am  Gaumen.  Alle  Hessen  sich 

das  getrocknete  Kameelfleisch,  das  man  auch,  wie  erwahnt,  ungekocht 

geniessen  kann,  schmecken,  doch  es  war  mir  unmogHch,  dasseibe  in 

seiner  Trockenheit  und  mit  seinem  scharfen,  salzigen  Geschmacke 

hinunter  zu  bringen.  Ich  versuchte,  wenigstens  Datteln  zu  essen, 

aber  die  Siissigkeit  derselben  widerstand  mir.  Ich  hoffte  zu  schlafen, 

aber  die  fieberhafte  Aufregung  der  Uebermiidung  machte  es  unmog- 
lich.  Verzweifelt  lag  ich  da,  den  Oberkorper  entkleidet  und  auf  die 

feuchten,  eben  geleerten  Wasserschlauche  gelagert,  um  die  brennende 

Haut  zu  kiihlen,  und  suchte  vergeblich  mit  dem  in  Folge  der  Ver- 
dunstung  durch  die  Schlauchwandungen  eisig  gekiihlten  und  reichlich 

gespendeten  Wasser  den  inneren  Brand  zu  loschen.  Die  Sonne  stieg 

hoher  und  hoher;  der  Mittag  kam;  die  Schatten  begannen  sich  zu 

verlangern ;  ich  sah  mit  Entsetzen  den  Augenblick  des  Wiederauf- 
bruches  naher  und  naher  riicken,  doch  kein  Gefuhl  von  Kraftigung 

und  Hoffnung  befahigte  mich  zur  Fortsetzung  des  Marsches. 

Um  vier  Uhr  Nachmittags  brachen  wir  wieder  auf  Die  Kisten 

waren  auf  dem  Hiigel  zurtickgelassen  worden ;  das  schwache  Kameel 

wurde  ohne  Gepack  mit  getrieben,  und  da.sjenige  Bu  Zeid's  trug.  die 
beiden  noch  vorhandenen  Wasserschlauche  mit  ihrem  erheblich  ver- 

minderten  Inhalt.  Wir  hatten  den  Murabid  iiberreden  wollen,  sein 

personliches  Gepack  ebenfalls  dem  Versteck  anzuvertrauen,  um  sein 
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schwaches  Thier-  zu  schonen  und  uns  die  Dienste  desselben  fiir  den 

Wassertransport  zu  sichern;  doch  seine  Habsucht  konnte  sich  nicht 

entschliessen,  kleine  geschaftliche  Erwerbungen,  die  er  in  Tibesti  ge- 
macht  hatte,  im  Stiche  zu  lassen.  Im  Gegentheil  fiigte  er  noch  zu 
seiner  Ladung  mein  Zelt,  das  er  auf  diese  Weise  zu  erwerben  hoffte. 

Der  beliebte  Spruch,  den  ich  so  oft  in  Tibesti  in  Form  einer 

Drohung  hatte  horen  miissen,  wenn  man  Etwas  von  meinem  Eigen- 

thume  zu  erpressen  suchte:  ,,en-nefs  chei'r  min  el-mal",  d.  h.  das 
Leben  ist  kostbarer  als  das  Gut,  existirte  nicht  fiir  ihn,  und  Bui 

Mohammed  meinte  sogar  hohnisch,  Bu  Zeid  kehre  den  Spruch  um 

und  sage  ,, el-mal  cheir  min  en-nefs",  d.  h.  das  Gut  ist  kostbarer  als 
das  Leben. 

Schon  unmittelbar  nach  dem  Aufbruche  schleppte  ich  mich  mit 

Aufbietung  aller  meiner  Krafte  durch  den  sandigen  Detritus  des 

weiten  Thales;  meine  Knie  zitterten,  die  sonst  auch  bei  Anstren- 
gungen  in  Folge  der  durstigen  Wiistenluft  so  trockene  Haut  bedeckte 

sich  mit  Schweiss.  Mechanisch  schwankte  ich  vorwarts  mit  dem  un- 

klaren  Bestreben,  bis  zum  Momente  einer  kurzen  Nachtruhe  auszu- 

halten,  doch  mit  geringer  Hoffnung  auf  Erfolg,  und  fiir  einen  solchen 

Fall  waren  wir  iibereingekommen,  da  bei  der  drohenden  Lebens- 
gefahr  Alle  gleich  seien,  dass  derjenige,  welcher  nicht  vorwarts 

konne,  erbarmungslos  zuriickgelassen  werden  miisse. 

Um  Sonnenuntergang  stiegen  wir  aus  dem  Zeugenthale  auf  den 

Rand  der  umgebenden  Hammada  und  erblickten  plotzlich  unter  der 

giinstigeren  Abendbeleuchtung  den  Tiimmo  in  scheinbar  viel  grosserer 

Nahe  vor  uns,  als  wir  vermuthet  hatten.  Noch  am  Morgen  schien 

er  Tagereisen  entfernt  zu  sein ;  jetzt  traten  uns  seine  charak- 
teristischen  Umrisse,  die  Einzelheiten  seiner  scharfen  Formen  so 

deutlich  entgegen,  dass  wir  glauben  mussten,  ihn  in  langstens  einem 

Tagemarsche  erreichen  zu  konnen.  Meine  Hoffnung  belebte  sich 

auf's  Neue,  doch  das  Gefiihl  der  Hinfalligkeit  drohte  trotzdem  un- 
iiberwindhch  zu  werden.  Da  stiessen  wir  mitten  in  der  durchaus 

vegetationslosen  Umgebung  auf  eine  kleine  mit  Had  bedeckte  Boden- 
senkung.  Die  scheinbare  Nahe  des  Tiimmo  und  das  Streben,  ihre 

Kameele  zu  erhalten,  bewogen  Bu  Zei'd  und  den  Tubu-Jiingling, 
darauf  zu  dringen,  den  ermatteten  und  ausgehungerten  Thieren  diese 

Starkung  zu  bieten.  Wir  liessen  uns  nieder,  die  Kameele  frassen, 

und  unter  dem  Einflusse  der  wieder  erwachten  Hoffnung  kam  mir 
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der  Schlaf,  ein  Schlaf,  so  intensiv  und  erquickend ,  wie  ich  ihn  nur 

an  jenem  verhangnissvollen  Abende  der  Errettung  aus  erster  Wassers- 
noth  geschlafen  hatte. 

Nach  drei  Stunden  bot  der  kleine  Weidegrund  keine  der  stach- 
ligen  Futterpflanzen  mehr,  und  ich  ervvachte  mit  neuer  Kraft.  Ich 

zweifelte  nicht  mehr,  dass  ich  den  Tiimmo  erreichen  wiirde,  und  be- 

gann  riistig  den  Nachtmarsch.  Eine  merkwiirdige  Fahigkeit  voraus- 
zumarschiren  und  dann  aus  einem  Schhimmer  von  fiinf  oder  zehn 

Minuten  Starkung  zu  schopfen,  bis  die  langsam  marschirenden  Ka- 
meele  mich  eingeholt  hatten,  war  iiber  mich  gekommen.  Gegen 

Morgen  machten  wir  eine  mehrstiindige  Pause  und  zogen  um  Sonnen- 
aufgang  weiter.  Lange  ohne  Unterbrechung  zu  marschiren  waren 

wir  nicht  mehr  im  Stande.  Nach  dreistiindiger  Morgenwanderung 

erwarteten  wir  wieder  im  Schatten  eines  Zeugen  die  Nachmittags- 
kiihle,  tranken  den  Rest  unseres  Wassers,  naherten  uns  um  weitere 

vier  Stunden  unserem  nachsten  Ziele,  rasteten  bis  Mitternacht  und 

befanden  uns  gegen  Morgen  auf  der  Siidseite  des  Tiimmo,  seine  steil 
aufstrebende  Siidwand  nahe  vor  uns.  In  der  Sicherheit,  demnachst 

am  frischen  Wasser  seiner  Brunnen  rasten  zu  konnen,  iiberliessen  wir 

uns  einem  kurzen  Morgenschlummer ,  wahrend  Sa'ad  und  'Ah'  mit 
dem  kleinen  Schlauche  eines  Ziegenlammfelles  vorauseilten. 

Leider  hatte  uns  unsere  Wegrichtung  nicht  an  das  siidwesthche 

Ende  des  Tiimmo,  von  dem  der  Weg  in  das  Innere  des  Gebirgs- 

stockes  fiihrt,  gebracht,  so  dass  uns  noch  ein  fiir  unsern  Kraftezu- 
stand  iiusserst  miihsamer  Kampf  mit  den  Vorbergen  erwartete.  Die 

Kameele  weigerten  sich  beide  von  vornherein,  denselben  aufzunehmen 

und  mussten  entlastet  zuriickgelassen  werden;  auch  Giuseppe  war 

cUnxh  Nichts  zu  bewegen,  sich  der  Anstrengung  zu  unterziehen,  und 

ich  musste  ihn  sich  selbst  iiberlassen,  bis  wir  nach  eigener  Starkung  ihn 

gegen  Abend  wiirden  aufsuchen  konnen.  Wir  nahmen  den  Kochtopf, 
die  Dattehi,  den  kleinen  Beutel  mit  Mehl,  den  unbedeutenden  Vorrath 

von  getrocknetem  Kameelfleisch  und  einige  leere  Wasserschlauche 

mit  uns  und  hegten  die  Hofifnung,  die  Kameele  in  der  Abcndkiihle 
bis  zu  den  Brunnen  schaffen  zu  konnen.  Noch  mehr  als  drei  Stunden 

dauerte  die  Qual  der  Bergwanderung,  bergauf  und  bergab,  durch 

Sand  und  iiber  Felsen,  iiber  Steingerolle  und  FeLsblocke.  Gegen 

Mittag  kamen  uns  'Ali  und  Sa'ad  mit  dem  Zommat  (kleiner  Wasser- 
schlauch  aus  dem  Felle  eines  Ziegenlammes)  entgegen,  und  gierig 
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sog  der  ausgetrocknete  Korper  das  belebende  Nass  ein,  das  er 

anfangs  nicht  einmal  die  Kraft  hatte ,  durch  Verschliessung  der 

natiirlichen  Wege  bei  sich  zu  behalten. 

Urn  Mittag  lagerten  wir  in  der  schattigen  Umgebung  der  Brunnen 

und  konnten  nach  einem  Dattelimbiss  uns  dem  kraftigenden  Schlafe 

uberlassen,  ohne  durch  das  Schreckgespenst  des  unmittelbar  bevor- 
stehenden  Wiederbeginnens  der  Qual  im  siissen  Genusse  gestort  zu 
werden.  Denn  dort  beschlossen  wir  zu  bleiben,  bis  der  letzte  Rest 

unserer  Vorrathe  aufgezehrt  sein  wiirde,  um  aus  diesen  bei  vollstan- 

diger  Ruhe  und  uneingeschranktem  Wassergenusse  den  grosstmog- 
lichsten  Nutzen  fur  unseren  Kraftezustand  zu  ziehen.  Gegen  Abend 

wurde  ein  diinner  Mehlbrei  in  festlicher  Weise  genossen,  und  der 

Vorrath  gentigte,  den  gleichen  Genuss  fiir  zwei  weitere  Male  sicher 
zu  stellen.  Dazu  wurden  die  aufbewahrten  Sehnen  und  Knochen 

meiner  einstigen  Kameele  vertheilt,  und  Jeder  beschaftigte  sich  eifrig 

mit  der  Verwerthung  der  in  Tibesti  gewonnenen  Erfahrungen  beziig- 
lich  der  NutzbarmaChung  selbst  der  ungeniessbarsten  Dinge.  Die 

Knochen  wurden  allmahlich  gepulvert,  die  Sehnen  miirbe  geklopft 

und  Morgans  zu  der  Mahlzeit  sorgsam  abgezahlter  Dattein  und 

Abends  zu  dem  Napfchen  Mehlbrei  genossen.  Dazwischen  ward  ge- 

trunken,  geschlafen  und  unbeweglicher  Ruhe  gehuldigt.  Jeder  un- 

nothige  Schritt,  jedes  iiberfliissige  Wort  schien  uns  eine  unverantwort- 
liche  Kraftvergeudung  zu  sein. 

Wahrend  wir  uns  gegen  Abend  mit  dem  Schicksal  Giuseppe's 

beschaftigten,  und  'All,  der  sich  gegen  eine  Geldbelohnung  freiwillig 
zur  Aufsuchung  des  Zuriickgebliebenen  erboten  hatte,  grade  im  Be- 
griffe  stand,  die  Brunnen  zu  verlassen,  stieg  eine  wunderliche  Gestalt 

von  dem  Rande  der  siidlichen  Tiimmowand  gegen  den  Brunnen  her- 

nieder,  und  es  war  bald  nicht  schwer,  in  ihr  den  Gesuchten  zu  er- 
kennen.  Er  hatte  von  der  Siidseite  des  Gebirges  einen  schmalen 

Pfad  gefunden,  der  ihn  mit  Vermeidung  des  Passumweges  in  kurzer 

Zeit  auf  unsern  Abhang  gefiihrt  hatte,  und  war  in  einer  Stimmung, 

die  sich  ebenso  wenig  als  sein  ausserer  Aufzug  in  der  Folge  auf- 
klarte.  Miirrisch  und  bitter  erwiderte  er  unsere  Begriissung,  wie 

wenn  wir  ihn  aus  Bosheit  im  Stiche  gelassen  hatten,  und  sein 

Aeusseres  iibertraf  an  Sonderbarkeit  noch  seine  Gemiithsverfassung. 

Als  das  erste  Kameel  seine  Functionen  einstellte,  hatte  er  aus  den 

zuriickzulassenden  Sachen  ein  Paar  ihm  gehoriger  hoher  Wasserstiefel 
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angelegt,  und  diese  bildeten  jetzt  mit  einem  Schurz,  den  er  aus 
einem  Flanellhemd  hergestellt  hatte,  indem  er  die  Aermel  desselben 

um  die  Taille  giirtete,  seine  einzige  Bekleidung.  Am  nachsten  Tage 

wurde  das  von  ihm  zuilickgelassene  Gewehr  aufgefunden,  doch  blieb 

dunkel,  was  aus  seinen  iibrigen  Kleidungsstiicken  geworden  war. 

Am  folgenden  Tage  wurden  die  Kameele  mit  ihrer  sparlichen 

Ladung  zum  Brunnen  heriibergeschafFt  und  getrankt,  und  ihnen 

Krauter  in  den  Bergschkichten  gesammelt.  Audi  der  zweite  Tag 
war  noch  der  Ruhe  bestimmt,  und  erst  am  dritten  sollte  die  letzte 

und  nicht  leichteste  Etappe  in  Angriff  genommen  werden.  Vom 

Tiimmo  bis  zum  Meschru- Brunnen  rechnet  man  zwei  und  einen 

halben  Tagemarsch,  und  von  diesem  nach  Tedscherri  anderthalb. 
Doch  das  Bewusstsein  der  Nahe  des  rettenden  Zieles,  und  die  aus 

der  mehrtagigen  Ruhe  geschopfte  Kraft  erfiillten  uns  mit  Hoffnung 

und  Vertrauen,  trotzdem  wir  unsere  Essvorrathe  aufgezehrt  hatten 

und  die  Kameele  in  ihrer  Leistungsfahigkeit  durchaus  zweifelhaft 

bheben.  Um  von  diesen  fiir  den  Wassertransport ,  die  Haupt- 
schwierigkeit,  den  grosstmoglichsten  Nutzen  zu  ziehen,  Hessen  wir 

alles  und  jedes  Gepack,  das  nicht  von  uns  selbst  getragen  werden 

konnte,  auch  das  Bu  Zeid's,  in  den  Felsen  des  Tiimmo  zuriick. 
Jeder  wickelte  seine  Muna  oder  Awin  (d.  h.  den  Essvorrath),  die 

aus  etwa  fiinfzig  Datteln  bestand,  in  einen  Zipfel  der  zerfetzten 

Kleidung  und  trug  seine  Feuerwaffe.  Die  beiden  Wasserschlauche 

wurden  dem  Kameele  Bu  Zeid's  aufgelegt,  und  das  Thier  des  Tubu- 

Jiinglings  sollte  nicht  einmal  einen  Sattel  tragen.  All  und  Sa'ad 
nahmen  Jeder  noch  eine  kleine  Quantitat  Wasser  auf  den  Riicken, 

und  so  bracken  wir  am  Abend  des  23.  September  vom  Tiimmo- 
Brunnen  auf.  Aber  kaum  hatten  wir  nach  drei  Stunden  den  Au.s- 

gang  der  Berge  erreicht,  als  dem  Kameel  Bu  Zeid's  von  Neuem  die 
Krafte  versagten.  Sein  Herr  konnte  sich  noch  immer  nicht  ent- 
schliessen,  es  ganz  zuriickzulassen ,  und  wir  rasteten  ihm  zu  Liebe 

wieder  bis  zum  Morgen.  Als  cs  auch  zu  dieser  Zeit  jede  Fort- 
bewegung  hartnackig  verweigerte,  mus.ste  es  endgiiltig  aufgegeben 

werden,  und  wenige  Stunden  darauf  hatte  das  andere  Kameel,  das 

wir  versuchten  an  seine  Stelle  treten  zu  lassen,  dassclbe  Schicksal. 

So  waren  wir  auch  fiir  den  Transport  des  Wassers  ganz  auf  uns 

selbst  angewiesen,  und  es  war  nicht  leicht,  den  Bedarf  von  sieben 

Men.schen  auf  der  Reise  fiir  zwei  und  einen  halben  Tag  in  sommer- 



368     II.  BUCH,  5.  KAP.    FLUCHT  AUS  EARDAI  UND  RUCKKEHR  NACH  FEZZAN. 

licher  Wiistenluft  auf  den  Schultern  zu  tragen,  besonders  fiir  Leute 
unseres  Kraftzustandes. 

Wir  trankeii  also  noch  einmal  so  reichlich  als  moglich,  gossen 

mit  innigem  Bedaueni  einen  Theil  der  kostlichen  Fliissigkeit  auf  die 

durstige  Erde,  belasteten  Sa'ad  und  'Ali  mit  dem  Reste  und  machten 
eine  sorgfaltige  Zeiteintheikmg.  Es  wurde  beschlossen,  taglich  vom 

Beginne  der  Abendkiihle  bis  nach  Sonnenaufgang  mit  den  Unter- 
brechungen,  welche  unsere  korperliche  Schwache  unvermeidlich 

machte,  zu  marschiren  und  die  Tageszeit  im  Schatten  von  Fels- 
blocken  so  schweigsam  und  unbeweglich  als  moglich  zu  verbringen. 

Die  Quantitat  von  etwa  anderthalb  Liter  Wasser  fiir  Jeden  vertheil- 

ten  wir  auf  den  Anfang  und  das  Ende  unseres  Tages-  resp.  Nacht- 
marsches.  So  erreichten  wir  gegen  Morgen  der  zweiten  Nacht  die 

Berge  Lebrek  auf  der  Hochebene  Alaota  Kju  und  verbrachten  den 

Tag  des  25.  September  in  der  kostlichen  Kiihle  einer  zur  Lagoba 

Kono  gehorigen  Felsgruppe,  die  ostlich  am  Wege  lag. 

Wie  die  nachste  Umgebung  des  Meschru-Brunnens  durch  mensch- 
liche  Gebeine  gekennzeichnet  ist,  so  fanden  wir  auf  der  ganzen 

Strecke  vom  Tiimmo  bis  zu  jenem  in  den  Hohlungen  der  Felsen 

noch  manche  skelettirte  Opfer  des  Sclavenhandels.  Wo  wir  rasteten, 

hatten  audi  diese  Ungliicklichen,  einst  von  ihren  Herren  krank  oder 

hofifnungslos  erschopft  zuriickgelassen,  Schutz  gegen  die  Sonne  ge- 
sucht  und  ihr  entsetzliches  Ende  erwartet.  Der  Eindruck  ihrer  Reste 

auf  uns  war  um  so  lebhafter,  als  wir  nicht  mehr  einzig  und  allein 

in  der  Bethatigung  des  Selbsterhaltungstriebes  aufgingen,  der  gleich- 
giiltig  gegen  die  Leiden  Anderer  macht.  Unsere  Hofifnung  auf 

Rettung  wurde  mehr  und  mehr  zur  sicheren  Ueberzeugung,  und  wir 

konnten  dankerfiillt  und  mitleidsvoU  derjenigen  gedenken,  deren 

Schicksal  uns  so  lange  in  unmittelbarer  Nahe  gedroht  hatte,  und 

welche,  weniger  gliicklich  als  wir,  so  nahe  dem  rettenden  Ziele 

ihrem  grauenvollen  Verhangniss  erlegen  waren.  Mit  welcher  Ver- 
zweiflung,  ode  und  unbegrenzt,  wie  die  des  Lebens  und  Horizontes 

baare  Umgebuno-  mussten  die  Armen  in  den  Schutz  dieser  Felsen 
gekrochen  sein,  um,  allein  mit  ihrer  kummervollen  Erinnerung  an 

Heimath,  Familie  und  verlorenes  Gliick  das  Erloschen  ihrer  Lebens- 
krafte  zu  erwarten! 

Die  nachste  Nacht  fiihrte  uns  durch  die  Lagoba  Kono  und  Buia 

auf  die  kiesige  Hochebene,  welche  sich  nach  Norden  gegen  Fezzan 
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liiti  senkt.  Nachdem  wir  den  Tag  nahe  dem  Rande  derselben  verbracht 

hatten,  stiegen  wir  am  Morgen  des  27.  September  von  den  Meschru- 

Hiigeln  zum  ersehnten  Brunnen  hinab.  Die  Unterbrechungen  unseres 

Marsches  wurden  immer  haufiger;  fast  nach  jeder  Stunde  legten  wir 

uns  nieder,  urn  einige  Krafte  zur  folgenden  zu  sammeln.  Zu  langerer 

Nachtruhe  war  die  stattfindende  Temperatur-Erniedrigung  zu  bedeu. 

tend,  obgleich  wir  im  Monat  September  waren.  Unsere  Kleidung  be- 

stand  in  diirftigen  Fetzen,  und  da  wir  keine  Decken  besassen,  so  ver- 
scheuchte  die  empfindliche  Kalte  bei  aller  Ermiidung  den  Schlaf. 

Trotzdem  der  Kampf  noch  leidensvoU  gcnug  war,  so  malte  meine 

Phantasie  mir  in  der  sicheren  Zuversicht  des  Sieges  doch  schon  den 

Aufenthalt  in  Fezzan  mit  seinen  culinarischen  Geniissen,  seiner  Sicher- 

heit,  seiner  ungestorten  Nachtruhe  und  Siesta  in  den  hoffnungsreich- 
sten  Farben.    Schon  lebte  ich  im  Gliicke  der  Nachrichten,  welche 

ich  reichlich  aus  der  Heimath  erwarten  durfte,  und  konnte  schon  zu- 
weilen  herzHch  kichen  iiber  den  grotesken  Anblick,  den  unsere  kleine 

Reisegesellschaft  gewahrte:  'Ah  und  Sa'ad  in  adamitischer  Einfachheit 
gekleidet,  mit  den  Wasserschlauchen  auf  dem  Riicken ;  der  ernste  Bui 

Mohammed,  mein  ganzes  Gepack  auf  dem  Nacken  und,  seinem  Alter 

wie  seiner  Stellung  entsprechend,  sich  eines  langen,  wenn  auch  lucken- 
haften  Hemdes  erfreuend;  Giuseppe  mit  seinen  wunden  Plattfiissen  sich 

miihsam  einherschleppend  und  den  Mangel  des  nothwendigsten  Klei- 
dungsstiickes  in   unvollkommener  Weise  durch   seine  Wasserstiefel 

ersetzend,  die  erfolglos  bestimmt  schienen,  sich  dem  kurzen  Flanell- 

hemdchen  zu  nahern ;  ich  selbst  endlich  barfuss,  die  Beine  mit  baum- 
wollenen  Fetzen  umwickelt,  welche  man  mit  kiihnstem  Euphemismus 

nicht  mehr  als  Beinkleider  bezeichnen  konnte,  doch  den  Oberkorper 

in  einen,  freilich  arg  mitgenommenen  Pariser  Sommeriiberrock  gehiillt 

und  keuchend  unter  der  Last  zweier  Gewehre;  Bu  Zei'd  in  seiner  Hab- 
sucht  fast  unter  dem  Gewichte  eines  Gepacksackes  erliegend,  den  er 

dem  Tiimmoverstecke  nicht  hatte  anvertrauen  wollen;  und  Alle  so  gut 

als  moglich  Mund  und  Nase  verhiillcnd,  um  den  Durst  zu  verringern. 

Wie  die  armc  wachsame  Fcida  in  eigencr  Wahl  den  Kampf  um 

die  Heimath  aufgegeben  und  ein  trauriges  Endc  gcfunden  hatte,  so 

drohte  ihrem  armen  Gefahrten  Dudschali,  nachdem  er  mit  anerkennens- 

werther  Zahigkeit  unter  Hunger  und  Anstrcngung  bis  zur  Grcnze 

seiner  Heimath  gelangt  war,  noch  zu  guter  Lctzt  Vcrderben,  und 

zwar  von  unserer  Seite.    Ich  glaubte  meinen  hungernden  Gefahrten 
Nachtigal.  I.  24 
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anheimstellen  zu  miissen,  ob  sie  nicht  trotz  der  bemitleidenswerthen 

Magerkeit  des  ausgehungerten  Geschopfes  am  Meschru-Brunnen  eine 
Mahlzeit,  die  einzige  zwischen  Tummo  und  Tedscherri,  aus  seinem 

fleischlosen  Korper  bereiten  wollten ,  und  iiberliess  die  Frage  der 

Mehrheit  zur  Entscheidung.  Sa'ad  und  'All  waren  mit  Giuseppe 
wohl  geneigt  gewesen,  die  bejahende  Majoritat  zu  bilden,  doch 
schamten  sich  die  Ersteren  vor  Bu  Zeid  und  Bui  Mohammed,  welche 

der  Ansicht  waren,  dass  es  bei  der  kurzen  noch  zuriickzulegenden 

Strecke  bis  Tedscherri  eine  unverantwortHche  Schande  sein  wiirde, 

sich  mit  dem  Genusse  eines  unreinen  Thieres  zu  versiindigen,  und 

muselmanisches  Vorurtheil  rettete  den  gefahrdeten  Hund  zu  meiner 

aufrichtigen  Genugthuung. 

Da  in  der  unmittelbaren  Nahe  des  Meschru-Brunnens  keinerlei 

Schatten  zu  finden  ist,  so  setzten  wir  unseren  Weg  fort,  sobald  die 

Strahlen  der  emporsteigenden  Sonne  uns  das  Verharren  an  derselben 

Stelle  unmoglich  machten,  rasteten  um  Mittag  zwischen  den  Sandstein- 
blocken  eines  Zeugen,  marschirten  sogar  Nachmittags  und  fiihlten  uns 

durch  die  sichere  Aussicht  auf  nahe  Rettung  so  gekraftigt,  dass  wir  auch 

wahrend  der  folgenden  Nacht  nur  kurze  Zeit  ruhten.  Am  28.  September 

Morgens  passirten  wir  die  el-Had  genannte  Bodenabflachung  und  er- 
blickten  auf  der  Hohe  des  Vormittags  von  einem  Hiigel  die  dunkle  Linie 

der  Rhaba  Tedscherri's.  Wir  nahmen  noch  einen  Trunk  des  Meschru- 
Wassers  und  eilten  mit  einer  letzten  Kraftanstrengung  die  Datteln 

zu  erreichen,  welche  uns  vom  nagendsten  Hunger  befreien  sollten. 

Die  Dattelpflanzung  Tedscherri's  ist  gegen  Siiden  und  in  gerin- 
gerem  Masse  auch  gegen  Norden  von  einem  unterbrochenen  Diinen- 
giirtel  umgeben,  dessen  Ueberwindung  unserer  Kraftlosigkeit  noch 

erhebliche  Schwierigkeiten  darbot.  Um  Mittag  war  auch  dies  letzte 

Hinderniss  beseitigt,  und  wir  stiirzten  auf  den  ersten  Dattelbaum  zu, 

der  uns  aufstiess  und  reife  Friichte  trug.  Wir  mussten  nach  so  langer 

Hungerkur  vorsichtig  in  der  Nahrungseinnahme  sein,  waren  es  aber 

trotz  der  Reserve,  die  wir  uns  in  dieser  Beziehung  auferlegten,  bei 

Weitem  nicht  genug,  wie  uns  die  Folge  lehrte.  Wir  verharrten  in 

der  schattenreichen  Pflanzung  bei  einem  ihrer  oberflachlicheii  Brunnen 

bis  gegen  Abend  und  erreichten  dann  in  einigen  Stunden  das  Stadt- 
chen,  das  voller  Araber  aus  dem  nordlichen  Tripolitanien  war,  wie 

stets  zur  Zeit  der  begonnenen  Dattelernte. 

Unsere  Ankunft  brachte  eine  grosse  Aufregung  in  dem  kleinen 
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Orte  hervor,  denn  Jeder,  der  die  Tubu  Reschade  kannte,  hatte  seit 

lange  die  Hoffnung  aufgegeben,  uns  je  wiederzusehen.  Alle  empfingen 
uns  mit  freudigem  Erstaunen  und  mit  ungeheuchelter  Eewunderung 

unserer  physischen  Leistung.  Den  wenigen  Tubu,  welche  sich  noch 

dort  befanden,  konnte  dieselbe  allerdings  als  keine  aussergewohnliche 

erscheinen,  aber  die  doch  ebenfalls  an  Massigkeit  und  Anstrengung 

gewohnten  nomadisirenden  Araber  begliickwiinschten  uns  aufrichtig 

zu  derselben.  Der  Scheich  el-Beled  schickte  alsbald  einen  Expressen 
an  den  Hadsch  Dschaber  nach  Qatrun,  denn  die  Regierung  in  Murzuq, 

welche  besorgt  zu  werden  und  an  unseren  Untergang  zu  glauben  be- 
gonnen  hatte,  biirdete  die  Verantwortung  fiir  mein  Schicksal  dem 

Chef  der  Murabidija  auf.  Dieser  hatte  in  seiner  Noth  und  Besorgniss 

schon  einen  Boten  mit  Kameel  nach  Tibesti  geschickt,  dessen  frische 

Spuren  wir  in  der  That  bisweilen  auf  dem  Wege  gesehen  hatten. 

Schiisseln,  deren  Zahl  und  Inhalt  mit  den  bescheidenen  Gewohn- 

heiten  Tedscherri's  in  Widerspruch  standen,  iiberschwemmten  unseren 
Lagerplatz.  Hiihner,  Dattehi,  Gerstenbrei,  welcher  letztere  grade  in 

Tedscherri  die  unangenehmsten  Folgen  fiir  die  nicht  daran  gewohnten 

Verdauungsorgane  nach  sich  zu  ziehen  im  Rufe  steht,  bildeten  unge- 
wohnte  culinarische  Schatze  fiir  uns,  deren  Genuss  wir  uns  riicksichts- 

loser  hingaben,  als  bei  unseren  geschwachten  Verdauungsorganen  rath- 
lich  war.  Bittere  Tropfen  wurden  leider  in  den  Kelch  meines  Gliickes 

getraufelt,  denn  die  Nachricht  von  dem  schrecklichen  Untergange 

meiner  hochsinnigen  Freundin  durch  den  Verrath  ihrer  Begleiter  wurde 

hier  zweifellos,  wenn  ich  auch  die  Einzelheiten  des  tragischen  Ereig- 
nisses  noch  nicht  erfuhr. 

Unsere  Mittheilungen  iiber  die  feindseligen  Plane  der  Tubu 

Reschade  gegen  Fezzan  verbreiteten  eine  allgemeine  Besorgniss  und 

besonders  die  fremden  Araber  beschlossen,  sich  schon  andern  Tages 

zu  ihren  zahlreicheren  Stammesgenossen  in  Qatrijn  zuriickzuziehen. 

Auch  wir  brachen  schon  am  Abende  des  folgenden  Tages  von 

dem  gastlichen  Stadtchen  wieder  auf,  nachdem  ich  Morgens  zum 

abwechselnden  Reiten  fiir  die  allzu  Ermiideten  und  zum  Tragen  des 

Handgepacks  einen  Esel  fiir  dreizehn  Real  Fezzaner  Wahrung  auf 
Credit  gekauft  hatte. 

Die  Freude  des  Hadsch  Dchaber  bei  dem  Empfange  der  Nach- 

richt von  unserer  Ankunft  war  unbeschreiblich  gewescn.  Der  l^ote, 

welcher  ihm  dieselbe  iiberbracht  hatte,  begegnete  uns  auf  .seiner 

24* 
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Riickkehr  nacli  Tedscherri  und  erzahlte,  dass  der  alte  Herr,  sonst 

in  dem  Hange  zum  Geiz  den  Murabidija  ein  so  wiirdiges  Vorbild,  in 

seiner  Aufregung  ihm  drei  blanke  Maria-Theresia-Thaler  geschenkt 

habe.  Sein  ganzes  Leben  bot  kein  Beispiel  einer  ahnlichen  Frei- 
gebigkeit.  Bei  unserer  Ankunft  in  Qatrun  wurden  wir  von  ihm  und 
seinem  briiderlichen  Schatten  Hamdun  mit  Broden,  Hiilinern  und 

Datteln  wahrhaft  iiberschiittet,  und  wenn  meine  Verdauungsorgane 

schon  den  gastfreundlichen  Angriffen  der  Leute  Tedscherri's  nur  unzu- 
reichenden  Widerstand  zu  leisten  vermocht  batten,  so  wurden  sie  in 

Qatrun  vollstandig  besiegt  und  nicht  grade  zum  Besten  des  Wiederge- 
winnes  meiner  Krafte  functionsunfahig  gemacht.  Nicht  wenig  trug  dazu 

ein  fetter  Ziegenbock  bei,  den  ich  zur  Feier  der  Rettung  gekauft  hatte. 

Auch  in  Qatrun  hatte  die  Dattelernte  begonnen,  und,  wie  alljahr- 

Hch,  waren  Schaaren  von  Arabern  aus  dem  nordostHchen  Tripoh- 

tanien  herbeigekommen,  urn  ihren  Wintervorrath  einzukaufen.  Die- 
selben  fuhren  ausser  ihren  mit  Getreide,  Butter  und  Fett  beladenen 

Lastkameelen  gevvohnlich  ihren  ganzen  Besitz  an  Mutterkameelen  mit 

sich,  theils  weil  die  Milch  derselben  ihnen  den  Reisemundvorrath  er- 
setzt,  theils  weil  dieselben  mit  ihren  Kalbern  beim  Verkauf  sehr  hohe 

Preise  erzielen.  Der  grosste  Theil  dieser  regelmassigen  Gaste  gehorte 

verschiedenen  Abtheilungen  des  weitverzweigten  Stammes  der  Urfilla 

und  derjenigen  Abtheilung  der  Aulad  Soliman  an,  welche  nicht  bei 

den  Kampfen  Abd  el-Dschlil's  gegen  die  Tiirken  betheiligt  gewesen 

ist  und  deshalb  ungestort  unter  ihrem  Hauptlinge  Sei'f  en-Nasr  in 
Barqa  hausen  darf.  Durch  die  gastfreundlichen  Gaben  der  Murabidija 

angelockt,  belagerten  sie  mein  Zelt  vom  friihen  Morgen  bis  zum 

spaten  Abend  und  machten  die  Ruhe,  deren  ich  so  sehr  bedurfte, 
illusorisch. 

Rohe  Nomaden,  die  selten  oder  nie  das  gesittete  Leben  der 

Stadte  kennen  lernen,  und  in  socialen  Gebrauchen  vielfach  weit  hinter 

den  Negern,  die  sie  verachten,  zuriickstehen,  waren  sie  fiir  mich  sehr  un- 

bequeme,  anspruchsvolle  und  riicksichtslose,  fiir  die  Einwohner  Qatrun's 
aber  selbst  gefahrliche  Besucher.  Seit  langen  Jahren  sind  sie  in  Fezzan 

gefiirchtet,  denn  wenn  sie  sich  nicht  immer  Uebergrifife  gegen  die  Be- 
wohner  selbst  zu  Schulden  kommen  lassen,  so  benutzen  sie  doch  jede 

Gelegenheit,  Tubu  und  Tuarik  zu  iiberfallen  und  auszuplundern,  kehren 

dann  eiligst  in  ihre  sichere  Heimath  zuriick  und  setzen  das  Land  riick- 
sichtslos  den  Racheacten  jener  aus.    Furcht  vor  der  Obrigkeit  stort 
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sie  wenig,  denn  von  TripoHs  sind  sie  schwer  erreichbar,  und  in 

Fezzan  sind  die  Regierungsorgane  durchaus  machtlos.  Im  schlimmsten 

Falle  riisten  die  Uebelthater  einen  Raubzug  nach  dem  fernen  Siiden  aus 
und  Ziehen  raubend  und  mordend  durch  die  Grenzbezirke  der  ostlichen 

Tuariklander,  pliindern  Kawar,  die  siidwestlichen  Thaler  Tibesti's 
und  vereinigen  sich  fiir  einige  Jahre  mit  ihren  im  Si^idan  gefiirchteten 

Vettern,  den  Aulad  Soliman  Abd  el-Dschhl's,  in  Borkij  und  Kanem. 
Auch  jetzt  schrieb  man  ihnen  ahnliche  Absichten  zu,  und  ihr 

unverschamtes ,  ja  feindseliges  Benehmen  gegen  die  Qatruner  recht- 
fertigte  diese  Vermuthung.  Es  waren  ihrer  mehr  als  fiinfhundert, 

und  Jeder  beanspruchte  fiir  seine  Lieferung  an  Butter,  Fett  und  der- 
gleichen  sofort  mit  Datteln  versorgt  zu  werden,  obwohl  diese  doch 

erst  alhiiahHch  geschnitten  werden  konnten.  Der  Hadsch  Dschaber, 

unterstiitzt  durch  sein  Alter,  politisches  Ansehen  und  seinen  lang- 
jahrigen  Verkehr  mit  den  unbequemen  Gasten,  verfuhr  mit  grosser 

Energie  und  Gerechtigkeit,  doch  trotzdem  kam  es  zu  gewaltthatigen 

Scenen  mit  der  ziigellosen  Bande,  und  verschiedene  angesehene 

Murabidija  wurden  mit  den  beleidigendsten  Schimpfwortern  belegt 

und  sogar  mit  Stocken  und  Flintenkolben  gemisshandelt.  Die  Aulad 

Soliman  vorzuglich  zeichneten  sich  durch  ihre  Rohheit  aus,  verlangten 

alien  Andern  in  der  Abfertigung  vorzugehen  und  drohten  andern- 
falls  die  Stadt  zu  pliindern.  In  einer  Nacht  machte  sich  der  Hadsch 

Mahmud  heimlich  auf  und  ritt  nach  Murzuq,  um  womoglich  mili- 
tairischen  Beistand  zu  holen.  Das  Geriicht  von  diesem  Schritte  ver- 

schlimmerte  die  Sache,  und  da  folgenden  Tages  dieser  Murabid 

nicht  gesehen  und  als  in  Folgc  der  erlittenen  Misshandlungen  crkrankt 

ausgegeben  wurde,  entblodeten  sich  die  Rauber  nicht,  den  greisen 

Hadsch  Dschaber  zu  priigeln,  bis  an  die  Zahne  bewaffnet  in  der 

Stadt  zu  bivouakiren  und  die  geangstigten  Einwohner  durch  bestan- 
diges  Schiessen  zu  schrecken.  Dadurch  wurden  die  rohen  Leute 

zwar  von  mir  abgelenkt,  doch  ich  beeilte  mich,  die  weitere  Ent- 

wicklung  dieser  Zwistigkeiten  nicht  abzuwarten,  lieh  von  dem  ge- 
krankten  alien  Chef  der  Stadt  ein  Kameel  mit  Wasserschlauchen 

und  etwas  Mundvorrath  und  zog  unbemerkt  am  5.  October  friih 

Morgens  gen  Murzuq. 

Wir  erreichten  am  Mittag  dcs  folgenden  Tages  Mcstuta,  sctzien 

noch  Nachmittags  unseren  Marsch  fort  und  hatten  die  Freude,  gegcn 
Abend  auf  einen  Boten  des  vortrcfflichen  Hadsch  Brahim  Ben  Alua  zu 
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stossen,  der  mir  mit  eiiiem  prachtig  aufgezaumten  Kameel,  Vorrathen 
an  Reis,  Makkaroni,  Kaffee,  Zucker,  Eiern  und  feinem  Backwerk  und 

einem  liebenswiirdigen  Briefe  seines  Herrn  entgegenkam.  Selbst  tiir- 
kischen  Tabak  mit  Cigarrettenpapier  hatte  mein  ausgezeichneterFreund 

nicht  vergessen,  und  wo  er  ein  Dutzend  wirklicher  Cigarren  aufge- 

l;rieben  hatte,  ist  mir  niemals  enthiillt  worden.  Wir  lagerten  natiir- 
lich  sofort  in  dem  einladenden  Sande,  tranken  den  lang  entbehrten 
Kaffee,  liessen  uns  das  kunstvolle  Backwerk  schmecken,  und  noch 

nie  glaubte  ich  Cigarren  von  solchem  Aroma  geraucht  zu  haben. 

AUes  dies  diente  leider  meinen  Verdauungsorganen  selir  wenig.  Ein 

heftiger  Magendarmkatarrh  war  die  Folge,  und  ich  war  von  Herzen 

froh,  als  ich,  am  8.  October  in  meiner  Hauslichkeit  zu  Murzuq  angc- 
kommen,  durch  Ruhe  und  zweckmassige  Nahrung  meine  baldige 

Genesung  erhoffen  zu  konnen  glaubte. 

Ehe  ich  mich  freih'ch  der  Pflege  meiner  Gesundheit  widmen 
konnte,  musste  ich  mich  erst  durch  die  Gratulationsbesuche  der 

Honoratioren  von  Murzuq  hindurcharbeiten,  die  mit  desto  grosserer 

Bewunderung  unsere  Reise  nach  Tibesti  betrachteten ,  je  verweich- 
Hchter  und  fauler  sie  selbst  waren.  Alle  waren  beeifert,  mir  meine 

Rettung  als  eine  besondere  Gnade  Gottes  zu  preisen  und  als  ein 

sicheres  Zeichen  des  Gelingens  meiner  kiinftigen  Reiseplane.  ,,Omrek 

tawil!  (Dein  Leben  wird  lang  sein!)",  meinten  sie;  ,,denn  wen  Gott 
aus  solchen  Gefahren  errettet,  dem  hat  er  ein  langes  Leben  bestimmt, 
und  nachdem  Du  aus  den  Handen  der  Tubu  Reschade  wiederkehrtest, 

kannst  Du  mit  ruhiger  Zuversicht  iiberall  hingehen!" 
Die  Stadt  war  noch  erfiillt  von  dem  entsetzlichen  Ende  Fraulein 

Tinne's,  deren  Leute  alsbald  kamen,  um  sich  unter  meinen  Schutz 
zu  stellen.  Ich  liess  ihnen  diesen  um  so  lieber  zu  Theil  werden,  als 

ich  nur  durch  meinen  taglichen  Verkehr  mit  ihnen  Allen  in  die  Lage 

kommen  konnte,  die  Greuelthat  und  ihren  Verlauf,  ihre  Urheber 

und  die  Motive  derselben  richtig  zu  beurtheilen.  Die  Regierung 

selbst  war  ziemlich  im  Unklaren  iiber  die  Thater,  denn  der  unfahige 

Pascha  hatte  sich  wenig  angelegen  sein  lassen,  dieselben  zu  entdecken 

und  zu  ergreifen;  vielmehr  wollte  man  wissen,  dass  er  eine  unver- 

kennbare  Freude  dariiber  empfunden  habe,  dass  das  traurige  Schick- 
sal  seiner  Schutzbefohlenen  ihn  von  einer  Geldschuld  befreite,  die 

er  bei  derselben  contrahirt  hatte.  Nicht  einmal  um  die  Beerdigung 
der  armen  Dame  hatte  er  sich  bekiimniern  wollen,   und  es  war  der 
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Hadsch  Brahim  gewesen,  der  einen  besonderen  Boten  zu  dem  Zwecke 

an  den  Ort  der  That  geschickt  hatte.  Der  als  Beamter  und  Mensch 

gleich  wenig  achtbare  Pascha  war  gliicklicherweise  fiir  ihn  selbst  und 

die  ihm  anvertraute  Provinz  in  Folge  seiner  Krankheiten  und  Trunk- 
sucht  mit  Tode  abgegangen,  und  an  seiner  Statt  hatte  provisorisch 

der  Katib  el -Mai,  Hamed  Bei,  die  Ziigel  der  Regierung  ergriffen. 
Wenn  dieser  nicht  so  unfahig  war,  als  sein  zur  Freude  der  Einvvohner 

heimgegangener  Vorganger,  so  iibertraf  er  denselben  kaum  in  der 

Sorge  fur  Volkswohl  und  Gerechtigkeit.  Das  ganze  Land  bedauerte 

aufrichtig,  dass  die  Central-Regierung  in  Tripolis  bis  zur  Ernennung 
des  neuen  Mutasarrif  nicht  den  Hadsch  Brahim  Ben  Alua  mit  der 

Verwaltung  der  Provinz  betraut  hatte. 

Unser  Bericht  tiber  das  gewaltthatige  Betragen  der  fremden 

Araber  in  Qatrijn  bestatigte  die  Aussagen  des  Hadsch  Mahmijd,  und 

einige  Tage  nach  unserer  Ankunft  liefen  noch  bedrohlichere  Nach- 

richten  ein,  denen  zu  Folge  die  ungemiithlichen  Gaste  die  Stadt  ge- 
pliindert  und  sogar  Menschen  gefangen  fortgefiihrt  hatten.  Hamed 

Bei  benutzte  diese  Geriichte  zur  Entfaltung  eines  kriegerischen  Schau- 
spieles,  an  dessen  Spitze  er  seine  eigene  unmilitairische  Person  stellte. 

Die  Garnison  trat  in  einer  Starke  von  etwa  150  Mann  mit  Trommel- 
schlag  unter  die  WafFen;  die  invaliden,  gespannlosen  Kanonen  wurden 

aus  der  Qasba  auf  den  Platz  vor  ihr  geschleppt,  die  vorhandenen 

acht  Pferde  der  Stadt  und  der  Garnison  gesattelt  und  bestiegen,  und 

alle  waffenfahigen  Manner  der  Stadt  ergriffen  ihre  Flinten,  Pistolen, 

Schwerter  und  waren  bestrebt,  durch  Paukenschall,  Pulvergeknall  und 

kriegerische  Ausrufe  zu  ersetzen,  was  ihnen  an  wirklichem  Muthe 

abging.  Gleichzeitig  wurden  Boten  zu  den  Arabern  Schijati's,  den 
Meqariha,  alten  Feinden  der  Aulad  Soliman  und  der  diesen  verbiin- 

deten  Stamme,  um  Zuzug  mit  Reitermacht  geschickt.  Die  gefiirch- 
teten  Araber,  von  denen  das  Geriicht  ging,  dass  sie  auf  dem  Wege 

in  ihre  heimathlichen  Sitze  sogar  die  Hauptstadt  F"ezzan's  zu  pliindern 
beabsichtigten,  waren  gliicklicherweise  nicht  Zeugen  dieser  kriege- 

rischen Schaustellung,  denn  der  Anblick  derselben  wiirdc  sie  sicherlich 

zu  den  grossten  Ausschreitungen  verlockt  haben,  wenn  sie  iiberhaupt 

derlei  Absichten  genahrt  hatten.  Zum  Gliick  waren  sowohl  ihre  Unge- 
setzlichkeiten  in  Qatrian  iibertrieben  worden,  als  ihre  Absichten  auf 

Murzuq  eine  miissige  Erfindung,  wie  mein  Reisegenosse  Bu  Ze'id  bald 
darauf  bei  seinem  Besuche  in  der  Hauptstadt  bestatigte. 
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Bu  Zeid  kam,  theils  um  mit  mir  betreiifs  der  Tibesti-Reise  abzu- 

rechnen,  theils  um  einen  jungen  Tubu- Verwandten,  zu  befreien,  der 
als  Geisel  fiir  die  aus  Bidan  nach  Dschebado  entfiihrten  Fezzaner 

gefangen  gehalten  wurde.  Es  war  nainlich  der  Regierung,  entgegen 

der  mir  in  Tibesti  gewordenen  Nachricht,  doch  gelungen,  sich  einer 

Anzahl  von  Tubu  zu  bemachtigen,  dercn  einen  jetzt  Bu  Zeid  gegen 
eine  kleine  Fezzanerin  aus  Dschebado  auszuwechsehi  suchte.  Bei 

der  Unsicherheit  der  Wege  siidlich  von  Fezzan  beniitzte  ich  diese 

Gclegenheit,  meinem  Reisegefahrten  zur  Erfulking  seines  Zweckes 

unter  der  Bedingung  behiilflich  zu  sein,  dass  sein  befreiter  Vetter 

meincn  Mohammed  und  'Ali  Bu  Bekr  bei  der  Aufsuchung  unseres  untcr- 
wegs  versteckten  Gepackes  unterstiitzen  wiirde.  Nachdem  ich  noch  mit 
Bu  Zeid  vor  dcm  Oadi  und  dein  Hadsch  Brahim  sammtliche  Rech- 

nungcn  regulirt  hatte,  wobei  ich  meinem  Reisegefahrten  manchen 

harten  Tadel  fur  sein  oft  an  Treulosigkeit  streifendes,  stets  aber 

habsiichtiges  Benehmen  nicht  ersparen  konnte,  und  nachdem  auf 

Veranlassung  der  beiden  Wurdentrager  sammtliche  mehr  oder  weniger 

erpresstcn  Schuldverschreibungen,  welche  von  der  Kameelmiethe, 

versprochcnen  Geschenken  und  dergleichen  herruhrten,  auf  die  Halfte 

oder  zwei  Drittel  herabgesetzt  und  bezahlt  worden  waren,  kaufte  ich 

ein  kraftiges  Kameel,  und  Bii  Zeid,  sein  freigegebener  Schiitzling 
und  meine  Leute  reisten  zusammen  ab. 

Nach  der  Abwicklung  dieser  Geschaftc  musste  ich  um  so  ernst- 
jicher  an  die  Pflege  meincr  Gesundheit  denken,  als  ich  ervvarten 

durfte,  dass  sich  bald  eine  Gelcgenheit,  in  Gesellschaft  nach  Bornu 

zu  reisen,  finden  wiirde.  An  den  acuten  Magenkatarrh-,  mit  deni 

ich  Murzuq  wieder  betreten  hatte,  schloss  sich  eine  chronische  Dys- 
senterie,  und  in  Folge  meiner  Schwache  und  Blutarmuth  stellte  sich 

eine  Schwellung  der  Fiisse  ein,  welche  mich  Monate  lang  hinderte, 

Schuhc  zu  tragen  und  weitere  Gauge  zu  machen.  Bis  weit  in  den 

Winter  hinein  kampfte  ich  ohne  merklichen  Erfolg  gegen  Krankheit 

und  Schwache,  und  als  ich  wirklich  nennenswerthe  Fortschritte  zu 

machen  begonnen  hatte,  stellte  sich  das  Sumpffieber  wieder  ein  und 
drohte  mit  seinen  mindestens  allwochentlich  wiederkehrenden  Anfallen 

den  miihsam  erzielten  Fortschritt  wieder  zu  vernichten. 
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Das  Land  der  nordlichen  Abtheilung  der  Tubufamilie,  welches 

von  den  Arabern  Tibesti,  von  den  Eingeborencn  Tu  gcnannt  wird, 
ist,  trotzdem  es  dem  bekannten  Fezzan  und  der  wahrscheinlich  schon 

seit  einigen  Jahrtausenden  frequentirten  Karavanenstrasse,  welchc 

von  dort  nach  Bornu  fiihrt,  so  nahe  Hegt,  bisher  fast  ganz  unbekannt 

geblieben.  Zwar  erwahnt  Herodot  ein  Land  der  troglodytischen 

Aethiopier,  siidhch  von  den  Sitzen  der  Garamanten,  welche  er  in 
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seiner  von  Osten  nach  Westen  gehenden  Aufzahlung  der  entfernter 

von  der  Kiiste  wohnenden  libyschen  Stamme  an  die  Bewohner  von 

Audschiia  reiht,  und  es  kann  kaum  zweifelhaft  sein,  dass  mit  ihm 

das  heutige  Tibesti  gemeint  sei.  Doch  wir  erkennen  dies  nur  aus 

der  Schilderung  der  Bewohner,  denn  der  ,,Vater  der  Geschichts- 

schreibung"  fiigt  keine  Beschreibung  des  Landes  hinzu. 
Nachdem  Lucius  Cornelius  Balbus  das  Land  der  Garamanten 

erobert  und  zur  romischen  Provinz  gemacht  hatte,  gelang  es  zwar 

spater  den  Heerfiihrern  Septimius  Flaccus  und  Julius  Maternus,  wie 

uns  Marinus  von  Tyrus  berichtet,  liber  dasselbe  hinaus  nach  Siiden 

in  das  Land  Agisymba  vorzudringen,  doch  man  hat  keinen  Anhalt, 
in  diesem  Tibesti  zu  sehen,  sondern  vermuthet  wohl  mit  Recht  in  ihm 

das  heutige  Asben  oder  Ahir,  die  Landschaft  der  siidostlichen  Tuarik. 

Ptolemaus  erwahnt  ferner,  dass  die  Herrschaft  der  Garamanten  sich 

iiber  die  ostliche  Wiiste  bis  zum  Sudan  ausgedehnt  habe,  doch  ohne 

die  Stamme  dieses  ungeheuren  Gebietes  und  ihre  Wohnsitze  aufzu- 
fiihren.  Vielleicht  gait  dies  nur  ftir  die  damals  bekannteste  Gegend 

dieses  Theils  der  Wiiste,  fiir  den  Weg  zwischen  Fezzan  und  Bornu; 

jedenfalls  hat  man  sich  unter  dieser  Herrschaft  der  Garamanten  kein 

einheitliches  Reich  vorzustellen,  das  die  ganze  ostliche  Halfte  der 

Sahara  umfasste.  Selbst  spater,  als  nach  der  Eroberung  der  Nord- 
kiiste  durch  die  Araber  cine  Verschiebung  der  Kiistenbewohner  in 

die  Oasen  der  Wiiste  stattfand,  und  als  noch  spater  das  Reich  Kanem 

durch  Einwanderer  entstand,  welche  von  Norden  kamen  und  un- 

zweifelhaft  das  Tubu-Gebiet  durchzogen  haben  mussten,  blieb  die 
Hauptlandschaft  des  letzteren  unerwahnt.  Eben  so  wenig  finden  wir 

in  der  Beschreibung  des  grossen  Reichs  der  Zoghawa  oder  Zagha, 
das  sich  nach  Westen  bis  zur  Bornijstrasse,  nach  Nordwesten  bis 

Fezzan  und  nach  Osten  bis  an  die  Nillander  erstreckte,  bei  den 

arabischen  Schriftstellern  Idrisi  und  Ibn  Sa'id  das  Land  der  Teda 
ausdriickhch  verzeichnet. 

Erst  spater,  als  Fezzan  seine  voriibergehende  Abhangigkeit  vom 

Bornu-Reiche  gelost  und  sich  mehr  an  das  eigentliche  Tripolitanien 

gelehnt  hatte,  und  als  es  durch  seinen  Handel  mit  Bornu,  den  Haussa- 
staaten  und  Timbuktu  einerseits  und  Egypten,  Tripolitanien  und 

Tunisien  andererseits  zu  einer  gewissen  Macht  gelangt  war,  horte 

man  haufiger  von  Tibesti  als  der  durch  ihre  felsige  Beschaffenheit  und 
den  verratherischen  Charakter   der  Bewohner  schwer  zuganglichen 
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Heimath  der  nordlichen  Tubu  sprechen.  Als  dann  der  Islam  die 

Wadaistamme  zu  einem  Staatswesen  vereinigt  hatte  (gegen  die  Mitte 

des  17.  Jahrhunderts),  entwickelte  sich  allmahlich  ein  Handelsverkehr 

dieses  jungen  Reiches  einerseits  mit  Egypten,  und  andererseits 

mit  Fezzan,  und  der  Weg  zum  letzteren  fiihrte  durch  das  Land 

Tibesti.  Doch  der  brutale  Charakter  dieser  abgeschlossenen  Felsen- 
bewohner  und  ihr  freibeuterisches  Wesen  verhinderte  eine  genauere 
Bekanntschaft  der  durchreisenden  Kaufleute  mit  ihnen  und  ihrem 

Lande.  Die  Fezzaner  und  Tripolitaner  begniigten  sich,  am  siidwest- 

lichen  Fusse  des  Gebirges  von  Tu  nach  Zahkmg  ihres  Durchgangs- 
zolles  so  schnell  als  moglich  weiter  zu  ziehen,  und  waren  froh,  wenn 

sie  die  beriichtigten  Einwohner  hinter  sich  gelassen  hatten. 

Gegen  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  machten  allerdings  die 

Herrscher  von  Fezzan  einige  Versuche,  die  Bewohner  Tibesti's  in  ein 
tributares  Verhaltniss  zu  zvvingen,  um  ihren  Gewaltthatigkeiten  und 

Raubereien  auf  den  Wegen  von  Murzuq  nach  Wadai  und  nach 
Bornu  —  denn  auch  der  letzterc  fallt  noch  in  das  Gebiet  der 

nordlichen  Tubu  —  ein  Ende  zu  machen.  Aber  wenn  dies  auch 

voriibergehend  in  gewissem  Grade  gelang,  so  sicherte  jenen  doch 

die  Unzuganglichkeit  ihrer  Felsensitze,  von  denen  sie  den  Namen 

Tubu  Reschade,  d.  h.  Felsen-Tubu,  empfangen  hatten,  auf  die  Dauer 
ihre  Unabhangigkeit. 

Als  endlich  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  durch  den  intelligenten 

Wadaikonig  Abd  el-Kerim,  genannt  Sabun,  der  directe  Handelsweg 
von  seinem  Lande  zur  Mittelmeerkiiste  eroffnet  wurde,  konnte  man 

hoffen,  dass  das  Dunkel,  welches  iiber  der  ganzen  ostlichen  Halfte 

der  grossen  Wiiste  lagerte,  gelichtet  und  damit  auch  Tibesti  be- 
kannter  werden  wiirde.  Auch  diese  Erwartung  erfiillte  sich  nicht^ 

ja,  wahrend  der  neue  Weg,  welcher  von  Wadai  in  nordlicher  Rich- 

tung  nach  Benghazi  fiihrt,  selbst  ausserhalb  der  Ostgrenze  Tu's  ver- 
lauft,  und  also  direct  Nichts  zur  Aufhellung  dieses  Landes  thun 

kann,  machte  sogar  seine  Eroffnung  clem  Karavanenwege  von  Fezzan 
eine  erhebliche  Concurrenz.  Der  Verkehr  auf  diesem  letzteren  erstarb 

^Imahlich,  und  der  erstere  selbst  erlitt,  nachdem  sein  Handel  etwa  ein 

halbes  Jahrhundert  hindurch  diesen  centralsten  und  odesten  Theil 

der  ostlichen  Wiiste  belebt  hatte,  eine  anhaltende  Unterbrechun"-, 
welche  bis  in  die  neueste  Zeit  gedauert  hat.  So  blieb  Tu  fiir  uns 

in  sein  tausendjahriges  Dunkel  gehiillt. 



380     II-  BUCH,  6.  KAP.  TOPOGRAPHIE  U.  NATURL.  BESCHAFFENHEIT  TIBESTl'S. 

Wahrend  der  Aufrechterhaltijng  und  regelmassigen  Frequentirung 

der  genannten  Handelsstrassen  gelang  es  den  Europaern  nicht,  ihre 

Entdeckungsbestrebungen,  die  fiir  den  westlichen  Theil  Nord-Afrika's 
zum  Theil  von  glanzendem  Erfolge  gekront  gewesen  waren,  auch  in  der 

ostlichen  Wiiste  zu  bethatigen.  Zunachst  waren  diese  Strassen  und  der 

Verkehr  auf  ihnen  den  umwohnenden  Stammen  selbst  noch  nicht  so  be- 

kannt  und  gelaufig  geworden,  dass  Fremde  sich  mit  einigem  Vertrauen 

ihrer  hatten  bedienen  konnen,  und  dann  schien  ihr  Endpunkt  Wadai 
christlichen  Besuchern  sicheres  Verderben  zu  drohen.  So  war 

man  bisher  einzig  und  allein  auf  die  Nachrichten  der  Fezzaner  und 

Tripolitaner  angewiesen,  welchc  Tibesti,  sei  es  zu  Handelszwecken, 

sei  es  in  kriegcrischer  Absicht  durchzogen  odcr  beriihrt  hatten,  und 

ihre  Angaben  wurden  wiederholt  von  europaischen  Reisenden  in  an- 
erkennenswerth  sorgfaltiger  Weise  gesammelt  und  kritisch  verwerthet. 

Lucas,  der  im  Auftrage  der  British  African  Association  zu  Ende  des 

vorigen  Jahrhunderts  in  Afrika  war  und  seine  Nachrichten  auf  der 

Nordkiiste  einzog,  und  Hornemann,  der  einige  Jahre  spater  von 

AudschTla  nach  Fezzan  reiste,  haben  die  ersten,  sehr  allgemeinen 

Daten  gesammeh.  Spater  folgten  die  Erkundigungen  der  Reisenden, 

welche,  von  TripoHs  ausziehend,  nach  dem  Sudan  strebtcn:  Lyon  und 

Ritchie  (1818 — 1820),  die  nicht  iiber  Fezzan  hinauskanien ,  und  bald 

darauf  (1822 — 1824)  Denham,  Clapperton  und  Oudney,  welche  nach 
Bornu  gingen. 

Die  Anwesenheit  Lyon's  in  Fezzaii  fiel  in  eine  fiir  Erkundigungen 
giinstige  Zeit,  da  dieselbe  reich  war  an  Verkehr  des  Landes  mit  Tibesti, 

wenn  auch  dieser  frcilich  nur  kriegcrischer  Natur  war.  Damals  unter- 

nahmen  der  Statthalter  von  Fezzan,  el-Muqni,  und  der  Araber-Scheich 

Abd  el-Dschlil  die  grossartigen  Raubziige  nach  Tibesti,  Borku,  Wan- 
janga,  dem  Bahar  el-Ghazal  und  Kanem,  von  denen  in  dem  Abriss  der 

Geschichte  von  Fezzan  die  Rede  gewesen  ist,  und  Lyon  verstand  es  vor- 
trefich,  diese  Gelegenheit  zu  benutzen.  Auch  die  von  Richardson,  Barth, 

Overweg  und  Vogel  (1850 — 1855)  eingezogenen  Erkundigungen  waren 
von  hochster  Wichtigkeit  fiir  unsere  bescheidene  Kenntniss  des  Landes 

Tu  und  seiner  Bewohner.  Fast  zu  derselben  Zeit  stellte  der  fran- 

zosische  Consul  Fresnel  seine  Nachrichten,  die  er  hauptsachlich  in 

Benghazi  und  Dschalo  eingezogen  hatte,  zusammen  und  erkundete 

sorgfaltig  die  zuverlassigsten  Angaben  uber  die  Strassen,  welche  von 
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Fezzan  iiber  Tibesti  und  von  Dschalo  iiber  Kufara  und  Wanjanga 
nach  Wadai  fiihren. 

Wie  unzulang'lich  die  topographische  Ausbeute  war,  trotz  der 
Erkundigungen  von  Leuten,  welche,  wie  Fresnel  uiid  Barth,  die 

Kunst  auszufragen  im  allerhochsten  Grade  besassen  und  wohl  Kritik 

zLi  iiben  wussten,  geht  aus  der  bekannten  kartographischen  Arbeit 

von  Petermann  und  Hassenstein*)  hervor,  welche  die  bis  zu  den  Jahren 

l86i  bis  1863  gesamnielten  Materialien  zur  Anschauung  bringt,  und,  ob- 
gieich  niit  hochstemVerstandniss  ubernommen  und  ausgefiihrt,  doch  nur 

ein  sehr  unvollkommenes  Bild  jener  Gegend  zu  liefern  vermag.  Man 

wusste  eben  nur,  dass  Tibesti  ein  Land  voller  Felsen  und  Berge  sei, 

behauptete,  dass  diese  zum  Theil  eine  in  den  Wiistengegenden  un- 

gewohnliche  Hohe  erreichten,  riihmte  den  Wasserreichthum  der  Land- 
schaft,  erzahlte  von  Schwefelausbeute  und  einer  heissen  Quelle  daselbst 

und  nannte  die  Namen  einzelner  Abtheilungen  der  Teda.  Doch  iiber 

Verlauf  und  Beschaffenheit  der  Berge,  iiber  Zahl,  Bedeutung  und 

Verlauf  der  Thaler,  iiber  die  Wohnsitze  der  einzelnen  Stamm- 

abtheilungen  und  iiber  die  Ausdehnung  des  ganzen  Landes,  seine  Be- 
volkerungszahl  und  seine  Erzeugnisse  war  man  ganzlich  im  Dunkeln. 

Bei  den  phantastischen  Neigungen  arabischer  Berichterstatter  be- 
zweifelte  man  die  Nachrichten  iiber  die  Hohe  der  Berge  und  ihren 

vulkanischen  Ursprung,  fiir  den  die  Therme  sprechen  konnte,  und 

hoffte  sehnlichst,  dass  es  einem  Europaer  gelingen  mochte,  durch  den 

Augenschein  das  Wahre  vom  Falschen  zu  sondern.  Zwar  hatte  ein  ge- 

bildeter  Muhammedaner,  der  gelehrte  Scheich  Mohammed  Ibn  'Omar 
et-Timisi,  seine  Reise  von  Wadai  nach  Fezzan  (18 12),  welche  Tibesti 

durchschnilten  hatte,  beschrieben**),  aber  iiber  den  Weg  selbst  und  die 
Topographic  von  Tibesti  gaben  seine  nach  einer  langen  Reihe  von 

Jahren  niedergeschriebenen  Aufzeichnungen  so  gut  wie  gar  keine 

Aufschliisse.  Die  aus  seiner  Schilderung  gewonnene  Kenntniss  von 

Tibesti  beschrankt  sich  auf  seine  iibrigens  sehr  zutreffenden  Worte: 

,,Das  Gebiet  der  Tubu  Reschade  ist  ein  versengtes  Land,  starrt  von 

steilen  und  nackten  Felsen  und  bietet  nur  eine  traurige  und  kargliche 

Vegetation". 
Endlich  beabsichtigte  mein  ungliicklicher  VorgangerM.  von  Beur- 

*)  Ergaiizungsbaml  II.  der  Petermann'schen  Miuheilungeii  1862/63. 
**)  Voyage  au  Ouaday  par  If;  Clie'ik  Mohammed  Ibn  'Omar  et-Tounsi  traduit  de 

I'arabe  par  le  Dr.  Perron.    Paris  1851. 
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mann  im  Jahre  1862  sein  Ziel  Wadai,  das  er  auf  dem  directen  Wege 

von  Dschalo  aus  vergeblich  angestrebt  hatte,  von  Fezzan  aus  durch 

die  Tubulander  zu  erreichen.  Dies  gelang  ihm  indessen  ebensowenig, 

als  einige  Jahre  spater  (1866)  Gerhard  Rohlfs,  welcher  aber  wenig- 
stens  in  Kawar  so  reichhaltige  und  sorgfaltige  Erkundigungen  einzog, 

dass  er  eine  Karte  von  Tibesti  entwerfen  konnte,  die  im  Allgemeinen 

eine  richtige  Idee  von  der  Physiognomie  des  Landes  giebt.  Mir 

endHch  war  es  vorbehalten,  als  erster  Europaer  das  Land  zu  betreten, 
und  wenn  mein  Aufenthalt  daselbst  nicht  die  wiinschenswerthen 

wissenschaftHchen  Resultate  ergeben  hat,  so  erklart  sich  dies  aus  den 

ungliickhchen  Verhaltnissen,  unter  denen  ich  die  Reise  machte,  und 

allerdings  auch  aus  meinem  Mangel  einer  besonderen,  auf  derartige 

Zwecke  gerichteten  wissenschaftHchen  Vorbereitung.  Ich  sah  nur 

einen  kleinen  Theil  des  ausgedehnten  Gebietes,  und  meine  Beobach- 

tungen  und  Aufzeichnungen  wurden  bestandig  ebensosehr  beeintrach- 
tigt  durch  Hunger  und  Durst,  Krankheit  und  Anstrengung,  als  durch 
Bosheit  und  Hass  der  Bewohner.  Die  Aufnahme  der  Reiseroute, 

welche  ohnehin  schon  ungenau  genug  ausfallen  musste,  well  sie  nur 

auf  Compassnotirungen  und  nicht  auf  astronomischen  Beobachtungen 

beruht,  musste  durch  Erkundigungen  erganzt  werden,  welche  durch 

den  Mangel  an  gutem  Willen  der  Berichterstatter  noch  erheblich 

litten.  Die  Hohenmessungen  mussten  mit  Instrumenten  vorgenommen 

werden,  welche  mir  aus  Europa  nachgesendet  und  nicht  gehorig  con- 
trolirt  und  verglichen  worden  waren,  und  bleiben  mithin  nur  annahernd 

verwerthbar.  Die  bescheidenen  Sammlungen  von  Gesteinproben  und 

Pflanzen,  welche  einigermassen  meine  rudimentaren  Kenntnisse  in  der 

Geologic  und  Botanik  hatten  ersetzen  konnen,  und  selbst  Aufzeich- 

nungen verschiedener  Art  gingen,  wie  oben  bemerkt,  bei  der  flucht- 
artigen  Riickreise  aus  dem  unwirthlichen  Lande  verloren. 

Die  Unsicherheit  der  Wegaufnahme  wird  dadurch  erheblich  er- 

hoht,  dass  der  Endpunkt  derselben  an  keinen  geographisch  festliegen- 
den  Punkt  gekniipft  werden  kann.  Von  Norden  her  mindert  zwar  der 

von  Fezzan  nach  dem  Norden  Tu's  (Enneri  Abo)  fiihrende,  bei  den 
Eingeborenen  bekannte  und  haufig  bereiste  Weg  die  Ungenauigkeit 

einigermassen;  von  Westen  her  kniipfen  verschiedene  Strassen  die 

von  mir  im  Westen  Tibesti's  besuchten  Punkte  an  den  als  geographisch 
festliegend  anzunehmenden  Weg  von  Fezzan  nach  Bornij.  Doch  von 
Osten    gab    es  in  weiterer   Ferne   nur   die   Karavanenstrasse  von 
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Dschalo  nach  Wadai,  welche  selbst  kartographisch  nur  vvenig  fest- 
gelegt  ist,  und  nach  Siiden  bot  kein  bekannter  Punkt  einen  nur 

einigermassen  festen  Halt.  Aus  diesem  Grunde  beabsichtigte  ich 

spater,  von  Bornu,  dessen  Hauptstadt  als  astrononiisch  bestimmt  er- 
achtet  werden  kann,  nach  Nordosten  in  die  Wiiste  zu  dringen,  um 

von  dort  den  siidostlichsten  Punkt  meiner  Tibesti-Route  womoglich  zu 
erreichen  und  dieser  einen  neuen  Halt  zu  geben.  Wenn  mir  auch 

die  Erreichung  des  angestrebten  Punktes  nicht  gelang,  und  ich  noch 

etvva  zwolf  Tagereisen  von  demselben  in  siidostlicher  Richtung  entfernt 
blieb,  so  erblickte  ich  doch  dort,  im  Lande  Borku,  nach  Norden  zu  die 

Gebirgskette,  welche  sich  in  siidostlicher  Richtung  fast  ununterbrochen 

vom  Tiimmo-Gebirge  bis  nach  Wanjanga  erstreckt,  und  naherte  mich 

dieser  letzteren  Landschaft  und  damit  de^'m  Karavanenwege,  welcher 
Wadai  mit  der  Nordkiiste  verbindet,  bis  auf  weniger  als  fiinf  Tage- 
marsche.  Durch  diese  von  alien  Seiten  zusammenwirkenden  Control- 

linien  werden  die  bei  der  kartographischen  Niederlegung  Tibesti's 
unvermeidHchen  Fehler  in  engere  Grenzen  gebannt,  wenn  ich  auch 

nicht  bezweifle,  dass  spater  wissenschaftliche  Expeditionen  manche 

Verschiebungen  der  Hauptpunkte  und  viele  Umgestaltungen  der 

Einzelheiten  zur  Folge  haben  werden. 

Das  Felsenland  Tu,  dessen  Name  nach  der  Aussage  seiner  Be- 

wohner  ,,Fels"  bedeuten  soil,  obwohl  man  jetzt  in  der  Landessprache, 
der  modi  Teda,  stets  andere  Ausdriicke  fiir  Berg  und  Pels  anwendet, 

muss  im  Zusammenhange  mit  dem  Gebirgsstocke  der  Tuarik  Haggar, 

welcher  im  ostlichen  Theile  der  westlichen  Wiiste  eine  machtige  Er- 
hebung  bildet,  gedacht  werden.  Wahrend  das  vulkanische  Centrum 

desselben  nach  Duveyrier''')  eine  Hohe  von  2000  M.  erreicht,  und 
die  sich  nach  Nordosten  und  Osten  daran  schliessenden  Hochlande 

der  Tuarik  Asgar,  das  nordliche  Tassili  und  die  Gebirgslandschaft 

Anhef,  noch  eine  Meereshohe  von  1500  bis  1800  M.  haben,  gehen 

die  letzteren  in  terrassenformiger  Abstufung  in  die  Hochebene  iiber, 

welche  sich  nach  Stidosten  gegen  Tibesti  hin  ausdehnt.  Diese  zeigt 
da,  wo  sie  von  der  aus  Fezzan  nach  Borni^t  fiihrenden  Strasse  durch- 

schnitten  wird,  noch  eine  Erhebung  von  600  —  700  M.  und  tragt  auf 
der  gleichmassig  abfallenden  Strecke,  die  in  einer  Ausdehnung  von 

etwa  500  Km.   zwischen  der  Gegend  von  Ghat  und  dem  Tiimmo- 

•)  Henri  Duveyrier,  les  Touareg  du  Nord.    ParLs  1864. 
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Gebirge  liegt,  Felsenketten,  welche,  wenn  auch  stellenweise  unter- 
brochen,  doch  das  letztere  mit  den  Gebirgen  der  nordlicheu  Tuarik 

in  einen  gewissen  Zusammenhang  setzen. 

Das  Ttimmo- Gebirge  aber  ist  nur  durch  wenige  Tagereisen  in 

Siidostrichtung  von  der  Felsenlandschaft  Afafi  getrennt,  welche  ihrer- 
seits  den  nordwestlichsten,  ebenfalls  noch  etwas  liickenhaften  Theil 

der  Gebirgslandschaft  Tu  biklet.  Von  hier  aus  (ungefahr  22°  N.  B.) 
erstreckt  sich  das  Gebirge  in  der  Richtung  von  Nordwest  nach  Sud- 

ost  innerhalb  des  zwischen  dem  15°  und  17°  O.  L.  gelegenen  Raumes 
bis  zum  20°  N.  B.,  nimmt  dann  mehr  und  mehr  eine  ostsiidostliche 

Richtung  an  und  verlauft  zwischen  dem  20"  und  18°  N.  B.  bis  etwa 

zum  21"  O.  L.,  wo  es  in  Wanjanga,  der  Landschaft  der  Wanja, 
endigt  oder  wenigstens  eine  ansehnliche  Unterbrechung  erleidet. 

Die  Karavanenstrasse  von  Fezzan  nach  Wadai  fiihrt  am  west- 

h'chen  und  siidwestlichen  Fusse  dieses  Gebirges  bis  Borku,  und  ist 
vielfach  von  Arabern  bereist  worden,  wekhe  iiber  den  Verlauf  des- 
selben  Auskunft  zu  geben  vermogen.  Ich  selbst  zog  von  Norden 

kommend  auf  der  Siidwestseite  des  Gebirges  hart  an  seinem  Fusse, 

seine  Auslaufer  zuweilen  iiberschreitend ,  bis  iiber  den  20"  N.  B. 
(E.  Zuar)  hinaus  und  erblickte  spater,  von  Siiden  gekommen  und 

einige  Langengrade  weiter  ostlich,  vom  nordlichsten  Theile  Borku's 
(ungefahr  18°  N.  B.)  aus  seine  Fortsetzung.  Zwischen  den  End- 
punkten  dieser  beiden  Reisen,  Borku  und  dem  nordwestliclien 

Tibesti,  stellen  bekannte  Strassen  die  Verbindung  her,  vermittehi  uns 
eine  Kenntniss  der  auf  ihnen  iiberschrittenen  Flussbetten,  welche  sich 

nach  Sudwesten  senken,  und  lassen  uns  durch  Richtung  und  Bedeu- 
tung  der  letzteren  einen  weiteren  Schluss  auf  den  Verlauf  des 

hochsten  Theiles  der  ganzen  Erhebung  machen. 

Wahrend  sich  diese  demnach  in  einer  Langenausdehnung  von 

mehr  als  700  Km.  in  der  Gesammtrichtung  von  Westnordwest  nach 

Ostsiidost  erstreckt,  ist  seine  Breitenausdehnung  weniger  leicht  zu 

bestimmen.  Nichts  berichtet  uns  mit  einiger  Sicherheit  iiber  die  Aus- 
dehnung  der  Felsregion  nach  Nordosten,  Keinc  Karavanenstrassen 

fiihren  durch  die  dortige  Gegend;  selbst  die  rauberischen  Araber, 

welche  vom  ostlich  en  Theile  Fezzan's  oder  von  BorkCi  aus  oft  weite 
Pliinderziige  unternehmcn  und  allein  dort  hingelangen  konnten, 

werden  durch  die  Sparlichkeit  und  Armuth  der  Bevolkerung  und 

durch  die  Unzuganglichkeit  ihrer  Wohnsitze  abgeschreckt.  Sogar' 
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die  Bewohner  der  Siidwestabhange  selbst  iiberschreiten  nur  an  ver- 
einzelten  Punkten  das  Gebirge.  Jedenfalls  stellt  dieses  keine  einfache 

Kette  dar,  sondem  eine  mannichfach  complicirte  Felsenlandschaft, 

welche  einzelne  Knotenpunkte  zu  haben  scheint. 

Die  hochste  Erhebung  in  ihrem  nordwestlichen  Theile  stellt  der 

massige,  von  mir  passirte  Tarso  dar.  Seine  Ueberschreitung  in  der 

zum  Verlaufe  des  Gebirges  ungefahr  perpendicularen  Richtung  kostet 

zwei  bis  drei  Tagemarsche,  welche  in  der  Ebene  einer  Strecke  von 

etwa  lOO  Km.  gleichkommen  wiirden.  Von  dieser  Zalil  ist  bei  der 

sehr  allmahlichen  Steigung  des  Berges,  der  wahrscheinlich  eine 

Meereshohe  von  nahezu  2500  M.  hat,  und  bei  der  ebenen  Beschafifen- 
heit  seiner  breiten  Wolbung  nur  ein  geringer  Abzug  zu  machen,  um 

die  horizontale  Entfernung  zwischen  den  beiden  Endpunkten  zu  er- 
halten.  Vom  ostlichen  Abhange  erblickt  man  den  nordostlichen  und 

ostlichen  Horizont  noch  von  ansehnlichen  Bergketten  eingenommen, 

und  von  Bardai  gelangt  man  in  ostlicher  Richtung  durch  ein,  fort- 
gesetztes  Felsengebiet  zum  Thale  Aozo  in  zwei  Tagereisen,  so  dass 
dieses  mindestens  60  Km.  vom  Fusse  des  Tarso  entfernt  liesren 
diirfte. 

Einen  ahnlichen  Knotenpunkt  scheint  der  siidostliche  Theil  des 

Gebirges  im  Emi  (Berg)  Kussi  zu  haben,  den  ich,  wie  erwahnt,  vom 

Norden  Borkus  aus  in  nordlicher  Richtung  in  der  Entfernung  von 

drei  bis  vier  Tagereisen  als  ansehnlichen  Kegel  erblickte.  Beide 
Knotenpunkte  sind  durch  eine  Bodenerhebung  verbunden,  von  der 

sich  zwischen  zahlreichen  Felsen-Ketten  und  -Gruppen  mannich- 
fachster  Anordnung  Flussbetten  nach  Siidwesten  senken,  welche  zum 
Theil  einen  Verlauf  von  der  Lange  mehrerer  Tagemarsche  innerhalb 
des  Felsengebietes  haben,  bevor  sie  in  die  Ebene  hinaustreten.  So 

sollen  sich  die  Flussthaler  Zuar,  J06,  Maro,  Domar  verhalten',  und 
man  darf  also  im  mittleren  Tibesti  den  siidwestlichen  Abfall  des  Ge- 

birges, von  der  Wasserscheide  bis  zur  Ebene,  auf  mindestens  60  Km. 
veranschlagen.  Ueber  den  Abfall  der  Erhebung  nach  der  entgegen- 
gesetzten  Seite  konnen  wir,  mit  Ausnahme  des  Theiles,  den  mein  Weo- 
nach  Bardai  durchschnitt,  nur  Vermuthungen  aussprechen.  Danach 
scheint  derselbe  steiler  zu  sein,  als  auf  der  Siidwestseite,  die  Ebene 
jedoch  zu  ihren  Fiissen  hoher  zu  liegen,  als  auf  der  letzteren.  Einen, 
freilich  sehr  unsicheren,  Anhalt  zur  Abschatzung  des  Breitendurch- 
messers  der  Erhebung  haben  wir  auf  der  nordostlichen  Seite  noch  in Nachtigal.  I.  o- 
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einigen  Reiserouten,  welche  am  Fusse  derselben  von  Bardai  nach 

Wanjanga  fuhren,  aber  weder  zahlreich  noch  zuverlassig  genug  sind, 
um  mit  hinlanglichem  Vertrauen  verwerthet  werden  zu  konnen. 

Was  die  Hohenentwicklung  der  Berge  von  Tibesti  betrifift,  so 

konnen  die  von  mir  durch  Aneroi'd-Notirungen  und  Kochpunkt- 
bestimmungen  gewonnenen  Zahlen  nur  einen  sehr  geringen  Werth 

beanspruchen,  und  ich  wiirde  dieselben  nicht  zu  verofFentlichen 

wagen,  wenn  iiberhaupt  andere  Hohenmessungen  existirten.  Ich  be- 

sass  ein,  in  englische  ZoUe  getheiltes  Taschen-AneroYd  und  ein  Koch- 
thermometer,  welche  mir,  ohne  mit  verlasshchen  Ouecksilber-Baro- 
metern  verglichen  zu  sein,  nachgesendet  worden  waren.  Es  wiirde 

kaum  moghch  sein,  die  Angaben  derselben  iiberhaupt  zu  verwerthen, 

wenn  nicht  einerseits  zahlreiche  Beobachtungen  friiherer  Reisender 

aus  Fezzan  und  dem  Tiimmo-Gebirge  zur  Vergleichung  vorlagen, 
und  ich  andererseits  nicht  Gelegenheit  gehabt  hatte,  das  Verhalten 

beid^r  Instrumente  in  langen  Beobachtungsreihen  zu  Murzuq  und  auf 

der  spateren  Reise  nach  Bornu  mit  einem  vortrefflichen  grosseren 

Aneroid  zu  vergleichen.  Aus  diesen  Vergleichen  leitete  ich  die 

Correctur  der  Angaben  meiner  Instrumente  ab,  und  so  erklart  es 

sich,  dass  die  in  Folgendem  gegebehen  Hohenschatzungen  erheblich 

von  denjenigen  Zahlen  abweichen,  welche  unmittelbar  nach  meiner 

Tibesti-Reise  aus  einigen  vereinzelten,  in  meinen  Briefen  enthaltenen 

Aneroidstanden  hergeleitet  und  veroffentlicht*)  worden  sind.  Ent- 
sprechend  der  Unsicherheit  meines  Materials  gebe  ich  im  Folgenden 
nur  runde  Zahlen. 

Von  dem  Hochlande  der  Tuarik  Asgar  (1500 — 1800  M.  nach 
Duveyrier)  dacht  sich,  wie  erwahnt,  eine  Hochebene  nach  Sudosten 

ab,  welche  dort,  wo  die  Bornii-Strasse  sie  schneidet,  in  der  Hammada 

von  Alaota  Kju  und  in  der  Masse  des  Tiimmo  eine  Meereshohe  von 

rund  650  M.  hat.  Die  Ebene  siidlich  vom  Tiimmo-Gebirge,  das 
eigentlich  in  einem  Erosionsthale  liegt,  hat  eine  ungefahre  Erhebung 

von  500—550  M.  und  steigt  nach  Sudosten  bis  in  die  Nahe  der  Felsen- 
gegend  Afafi  zu  etwa  600  M.  an,  wahrend  die  einzelnen  Berge  der 

letzteren  sich  bis  zu  ca.  700  M.  erheben.  Von  Afafi  aus  in  die  am 

westlichen  Fusse  des  Tu-Gebirges  sich  hinziehende  Ebene  hinab- 
steigend,  befinden  wir  uns  in  der  Ebene  des  nordlichsten  bewohnten 

*)  Petermann,  Geogr.  Mittheil.  Band  XVI,  pag.  287. 
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Flussthales  (E.  Abo  oder  Udui)  und  seiner  Nebenfliisse  etwa  550  M. 

iiber  dem  Meeresspiegel,  sind  aber  vom  Fusse  der  centralen  Erhebung, 

welche  man  im  Osten  als  Kette  erblickt,  noch  etwa-  einen  Tagemarsch 
entfernt.  Sich  der  letzteren  nahernd  hat  man  mit  Tao  eine  ungefahre 

Meereshohe  von  700  M.  erreicht  und  steigt,  von  hier  aus  in  siidlicher 

Richtung  nach  Zuar-Kai  reisend,  im  westlichen  Theile  der  Merda  Sodoa 

genannten  Gebirgsgruppe  bis  iiber  750  M.  auf.  Siidlich  von  der  letz- 

teren liegt  die  Ebene  des  E.  Zuar  bis  Zuar-Kai  wieder  550  M.  iiber 

dem  Meeresspiegel  und  von  hier  steigt  das  Flussthal  nach  Osten  inner- 
halb  eines  guten  halben  Tagemarsches  um  etwa  100  M.  an. 

Eei  der  Ueberschreitung  des  Tarso  von  Tao  (700  M.)  aus  stiegen 

wir  wahrend  des  ersten  halben  Tagemarsches  zum  E.  Ass  mit  etwa 

1000  M.  Meereshohe  auf  und  erreichten  nach  einem  weiteren  Tage- 
marsche  die  Hohe  des  Berges  mit  etwa  2400  M.,  wahrend  sich  auf 

seinem  breiten  Riicken  Ketten,  Gruppen  und  Kegel,  unter  denen 
der  Tusidde,  auf  der  Hohe  der  Wolbung  thronend,  der  bedeutendste 

ist,  anscheinend  noch  wenigstens  100  M.  iiber  ihre  Basis  erheben.  Von 

der  Wasserscheide  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  absteigend, 

fand  ich  auf  dem  Nordostabhang  den  E.  Udeno  noch  etwa  1 100  M. 

hoch  und  das  eine  halbe  Tagereise  weiter  in  der  Ebene  gelegene 

Thai  Bardai  diirfte  nach  den  in  der  angefiihrten  Weise  corrigirten 

Angaben  meines  Kochthermometers  in  seinem  mittleren  Theile  noch 

eine  Meereshohe  von  ungefahr  900  M.  haben.  Da  dasselbe  nach  der 

Aussage  der  Eingeborenen  einen  Verlauf  von  Ostsiidost  nach  West- 
nordwest  oder  doch  von  Sudost  nach  Nordwest  haben  soil,  so  miissen 

im  siidostlichen  Theile  von  Tu  noch  ansehnliche  Erhebungen  liegen. 

In  der  That  liegt  dort  der  erwahnte  Emi  Kussi,  und  von  ihm  soil 

sich  ein  ansehnlicher  Hohenzug,  der  Emi  Gummer,  nach  Norden  er- 

strecken  und  dem  Flussthale  Ursprung  geben.  Derselbe  miisste  -bei 
der  angenommenen  Meereshohe  des  Hauptortes  Bardai  mindestens 

1000  M.  hoch  sein  und  sich  weit  genug  nach  Norden  erstrecken, 

um  die  angefuhrte  Richtung  des  Enneri  zu  ermoglichcn,  und  wiirde 
dadurch  wieder  fiir  den  ansehnlichen  Breitendurchmesser  dieses 

Theiles  der  ganzen  Erhebung  sprechen. 

Der  Emi  Kussi  soli  nach  der  Aussage  derjenigen  Eingeborenen, 
welche  sowohl  ihn  als  den  Tarso  kannten,  ebenso  hoch  sein  als  der 

Tusidde.  Fast  alljahrlich  soil  auf  ihm  die  Eisbildung  zur  Beobachtung 

kommen  und  die  Kameele  seiner  Bewohner,  der  Ama  (Leute)  Kussoa, 

.  2.')* 
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soUen  auffallend  behaart  seia,  wie  die  Kameele  der  Nordkiiste  und 

der  Kiistengebirge.  Die  Aussagen  meines  Berichterstatters,  eines 

verstandigen  Borku-Mannes,  diirften  in  Bezug  auf  die  letzteren 
Thatsachen  um  so  eher  Glauben  verdienen,  als  er  keinerlei  soustige 

Kenntniss  von  der  Eisbildung  hatte  und  Nichts  von  einem  ursach- 

lichen  Zusammenhange  zwischen  Klima  und  Art  der  Kameel-Behaarung 
ahnte. 

Wie  der  Bericht  von  dem  haufigen  Vorkommen  des  Eises  auf 

dem  Kussi  fiir  eine  ansehnliche  Hohe  dieses  Berges  spricht,  so  ver- 
leihen  auch  die  von  mir  auf  dem  Tarso  beobachteten  Thermometer- 

stande  den  unsicheren  Angaben  des  Kochthermometers  eine  allge- 
meine  Glaubwiirdigkeit.  Als  wir  ini  Anfange  des  Monats  August 

auf  der  Passhohe  nachtigten,  batten  wir  eine  Morgentemperatur  von 

etwa  10°  C,  wahrend  wir  vorher  zu  Tao  in  einer  Beobachtungsreihe 

von  vierzehn  Tagen  kaum  eine  solche  unter  25"  gehabt  batten, 
und  als  wir  ungefahr  einen  Monat  spater  denselben  Weg  wieder 

machten,  zeigte  das  zuverlassige  Thermometer  Morgens  vor  Sonnen- 

aufgang  nur  6". 
Die  in  die  Ebene  reichenden  Auslaufer  des  Gebirges  und  die 

vereinzelt  in  jener  aufspringenden  Gruppen  haben  eine  unbedeutende 

relative  Erhebung  und  iiberragen  nur  um  hochstens  200  M.  die 

Ebene.  Wenn  man  dem  Dr.  Vogel  den  von  der  Bornu-Strasse  sicht- 

baren  Berg  Fadscha  als  den  hochsten  Berg  im  Tubu-Lande  bezeichnete 
und  ihm  versicherte,  dass  die  Felsen  dieses  Landes  an  Hohe  das 

Tiimmo-Gebirge  nirgends  iiberstiegen,  so  konnte  der  Reisende  mit 
Recht  daran  zweifeln,  dass  es  in  Tu  wirklich  so  hohe  Berge  gabe, 

als  man  von  anderer  Seite  behauptete.  Noch  weniger  konnten  einst 

Denham  und  seine  Gefahrten  die  Ueberzeugung  von  dem  Vorkommen 

solcher  gewinnen,  wenn  man  ihnen  die  ostlich  und  siidostlich  von 

Tedscherri  liegenden  Berggruppen  Wigh  es-Srhir  und  Wigh  el-Kebir 

als  Erhebungen  bezeichnete,  welche  denen  Tibesti's  in  Hohe  und 
Aussehen  ahnlich  seien.  Die  Berichte  dieser  Reisenden  hatten  zur 

Folge,  dass  man  in  Europa  geneigt  war,  die  zuweilen  auftauchenden 

Angaben  iiber  das  Vorkommen  von  fiir  die  Sahara-Verhaltnisse  unge- 
wohnlich  hohen  Bergen  in  Tibesti  als  phanta.stische  Uebertreibungen 

der  Eingeborenen  zu  betrachten. 

Wie  man  sich  hierin  tauschte,  so  liess  man  sich  auch  mit  Un- 
recht  verleiten,  das  Vorkommen  vulkanischer  Gebilde  in  Tibesti  zu 
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bezweifcln.  Seit  man  durch  Vogel  wusste,  class  die  Schwarzen  Berge 

bci  Soqna  zum  grossten  Theile  deni  durch  Eisen  schwarz  gefarbten 
Sandsteiii  ihre  Farbe  verdanken,  und  als  sich  weder  fiir  den  Dsch. 

Harudsch  el-Assuad,  noch  fiir  den  Dsch,  es-S6da  der  Basaltcharakter 
und  die  Kraterbildungen  bewahrheiteten,  von  denen  noch  Hornemann 

und  die  Denham'sche  Expedition  berichtet  hatten,  so  glaubte  man 
auch  die  friiher  .allgemein  verbreitete  Ueberzeugung  vom  Vorhanden- 
sein  vulkanischer  Bildungen  fiir  Tibesti  erschiittern  zu  miissen.  Die 

schwarze  Farbe  der  Berge  und  Felsen  konnte  allerdings  auf  dieselbe 

Weise  erklart  werden,  als  sie  fiir  den  Dsch.  es-S6da  begriindet  war; 
doch  die  heisse  Quelle  in  Tibesti,  welche  aus  einem  rings  mit 

Schwefel  bedeckten  Boden  hervorkommen  sollte,  und  eine  grosse 

Rolle  in  den  Erzahlungen  aller  Tubu  Reschade  iiber  ihr  Land  spielt, 

war  schwerer  wegzulaugnen.  Gleichwohl  erhielt  Vogel  ,,authentische 

Nachricht",  dass  die  vorziiglich  seit  Lyon's  Erkundigungen  bekannte 

,,kochende  Quelle"  Tibesti's  ein  einfacher  Brunnen  mit  gewohnlicher 
Temperatur  sei,  in  dem  viele  Luftblasen  aufstiegen,  und  seitdem  war 

man  geneigt,  dem  Teda-Lande  nur  einen  harmlosen  „Sauerling"  zu- 
zuerkennen. 

Die  Thermennatur  der  beriihmten  Quelle,  welche  schon  durch 

den  generellen  Namen  Jerike,  der  dem  arabischen  Hammam  (warmes 

Bad,  warme  Quelle)  entspricht,  angedeutet  wird,  kann  nicht  zweifel- 
haft  sein.  Ihr  Wasser  scheint  sogar  so  heiss  zu  sein,  dass  man  sich 

dem  Sprudel  bei  seiner  Dampfentwicklung  nicht  ganz  nahern  kann; 

doch  variirten  die  Angaben  der  Eingeborenen  iiber  den  Hitzegrad 

einigermassen.  Jedenfalls  war  man  einig  iiber  die  mit  dem  Her- 
vorsprudeln  verkniipften  Gasblasen  und  iiber  die  Thatsache,  dass 
das  Wasser  erkalten  miisse,  ehe  es  zum  Gebrauche  der  Menschen 

dienen  konne.  Auch  die  therapeutische  Anwendung  desselben  gegen 

alle  Krankheiten  der  Haut,  der  Muskeln,  Knochen  und  sehnigen  Ge- 
bilde  spricht  fiir  die  Thermennatur  der  Quelle.  Es  war  eine  schwere 

Entsagung  fiir  mich,  in  Bardai,  tagtaglich  den  ihre  Lage  andeutenden 

Berg  vor  Augen,  auf  ihren  Besuch  verzichten  zu  miissen.  Doch 

wenn  ich  selbst  die  dazu  nothwendige  Freiheit  der  Bewegung  gehabt 

hiitte,  wiirde  das  Wagniss  des  Besuches  mit  wirklicher  Lebensgefahr 

fiir  mich  verkniipft  gewesen  sein;  fiir  so  kostbar  und  begehrenswerth 

halten  die  Einwohner  diesen  Schatz,  diesen  ihren  einzigen  Reich- 

thum,   wic  sie   in  richtiger  Wiirdigung  ihrer  armseligen  Hcimath 
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sagen.  Dass  sie  aber  der  Quelle  einen  so  hohen  Werth  beilegen, 

wahrend  sie  selbst  doch  bei  ihren  ausgezeichneten  gesundheitlichen 

Verhaltnissen  nur  einen  sehr  geringen  Nutzen  aus  ihr  ziehen,  beweist 

ebenfalls  den  aussergevvohnlichen  Charakter  derselben  und  spricht 

fiir  die  Glaubwiirdigkeit  der  von  den  meisten  Reisenden  iiber  sie  ein- 
gezogenen  Erkundigungen.  Nur  was  die  massenhafte  Ablagerung 

von  Schwefel  in  der  Umgebung  der  Quelle  betrifft,  so  ging  mir  die- 
selbe  nicht  ebenso  klar  aus  den  Bericliten  der  Eingeborenen,  die 

sich  iiberhaupt  mit  grosser  Zuriickhaltung  iiber  alles  ihre  Heimath 

Betreffende  mir  gegeniiber  aussprachen,  hervor,  als  die  hohe  Tem- 

peratur. 
Die  Quelle  befindet  sich  am  ostlichen  Fusse  des  Tarso,  und 

wenn  ihre  hohe  Temperatur  fiir  die  Nahe  vulkanischer  Gebilde  spricht, 

so  erinnert  uns  auf  der  Hohe  des  Berges  eine  enorme  Kraterbildung 

noch  weiter  an  deren  vulkanischen  Ursprung.  Die  ganze  Masse  der 

breiten  Wolbung  ist  zwar  in  eine  ansehnliche  Schicht  sedimentaren, 

zahllose  Versteinerungen,  besonders  von  Holz,  enthaltenden ,  mit 

kleinen  blasigen  Hohlungen  durchsetzten  und  durch  sein  ungewohn- 
lich  geringes^Gewicht  sich  auszeichnenden,  fettig  anzufiihlenden  Steines 

gehiillt,  doch  ist  diese  Decke  an  vielen  Stellen  von  unregelmassigen 

Kegeln,  Ketten  und  Gruppen  vulkanischer  Bildung  durchbrochen.  Da, 

wo  auf  den  seitlichen  Abhangen  die  Gewalt  des  Wassers  tiefe  Ein- 
schnitte  in  die  Bergmasse  gemacht  hat,  sieht  man  unter  der  dicken, 

meist  gelblichen  Hiille  mit  ihren  Versteinerungen  eine  viel  machtigere 

Schicht  dichten,  bunten,  am  haufigsten  rothlichen  Kalksteins.  Fast 

am  Fusse  des  Berges  angelangt  sehen  wir  die  etwa  50  M.  hohen 
Felsenwaride  des  E.  Udeno  in  ihrem  unteren  Theile  aus  ahnlichem 

Kalkstein,  in  der  Hohe  aber  aus  dunklem  Sandstein  bestehen,  der 

oft  in  Riesenblocken  in  die  Tiefe  geschleudert,  das  Flussbett  unwegsam 

macht.  Auf  der  hochsten  Hohe  des  Tarso  aber,  seinem  nordwest- 

lichsten  Theile,  erhebt  sich,  wie  erwahnt,  der  Tusidde,  ein  regel- 
massig  geformter  Kegel  mit  schwarzen  Flanken,  und  zu  seinen  Fiissen 
dehnt  sich  die,  schon  im  Reiseberichte  ausfiihrlich  beschriebene, 

machtige  Grube  aus,  die,  wenn  sie  auch  keine  regelmassige  Trichter- 
form  hat,  sondern  im  unteren  Theile  muldenformig  abgerundet  ist, 

doch  in  ihrer  ganzen  Bildung  mit  dem  grossen  Eruptionskegel 

(Tusidde)  zur  Seite  und  dem  kleinen  kohlschwarzen  Fumarolenkegel 

-an  der  abhangigsten  Stelle,  kaum  einen  Zweifel  an  ihrem  Krater- 
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charakter  iind  dem  vulkanischen  Ursprunge  der  ganzen  Erhebung 
aufkommen  lasst. 

Es  ist  merkwiirdig  und  nicht  unwichtig,  dass  mein  hauptsach- 

lichster  Borku-Bericb'terstatter,  als  er  mir  vom  Emi  Kussi  erzahlte, 
den  er  selbst  besucht  hatte,  von  einer  ahnlich  tiefen  und  ausge- 

dehnten  „Natrongrube"  auf  der  Hohe  des  Berges,  welche  auch  sehr 
viel  Schwefel  enthalte,  und  von  zwei  Avarmen  Quellen  an  seinem 

Fusse  erzahlte,  ohne  dass  ich  ihm  vom  Tarsokrater  und  der  Jerike 

Tibesti's  gesprochen  hatte. 
Die  in  der  Umgebung  der  centralen  Erhebung  aus  der  Ebene 

aufspringenden  Felsgruppen  und  Ketten,  deren  phantastische  Formen 

ich  schon  im  allgemeinen  Reiseberichte  zu  schildern  versucht  habe, 

und  welche  vorziigHch  charakteristisch  zwischen  der  Afafi-Gegend 
And  dem  E.  Udui  auftreten,  gehoren  der  Sandsteinformation  an. 

Wenn  so  der  Ursprung  der  centralen  Erhebung  Tibesti's  der- 
selbe  zu  sein  scheint,  welcher  einst  in  der  westlichen  Wiiste  das 

Haggar-Gebirge  emporhob,  und  die  Entstehung  beider,  die  durch 
eine  Hochebene  mit  einander  in  Verbindung  stehen,  in  dieselbe 

geologische  Epoche  fallen  diirfte,  so  ist  doch  die  aussere  Gestaltung 

des  Landes  Tu  eine  andere,  als  diejenige  der  zwischen  Fezzan  und 

Tuat  gelegenen  Gegend  der  nordlichen  Tuarik.  Hier  lehnen  sich, 

nach  Duveyrier,  an  das  selbst  plateauartige  Haggar-Centrum  terrassen- 

artig  ausgedehnte  Plateau -Bildungen  mit  vereinzejten  Gipfeln  und 
niedrigen  Hohenziigen ;  dort  scheinen  wir  im  Ganzen  und  Grossen  eine 

zusammenhangende,  breite  Kette  massiger  Erhebung  mit  mehreren 

Knotenpunkten  von  massiger  Entwicklung  und  ansehnlicher  Hohe 
zu  haben. 

Das  Land  Tibesti  oder  Tu  beschrankt  sich  auf  dieses  Gebirge 

mit  den  aus  ihm  in  die  Ebene  hinabreichenden,  zahlreichen  Wasser- 
betten,  das  Gebiet  der  Bewohner  aber  dehnt  sich  iiber  die  Grenzen 

dieser  ihrer  eigentlichen  Heimath  nach  verschiedenen  Richtungen  hin 

aus.  Die  Tubu  besassen  friiher  im  Nordosten  von  Tu  die  grosse  Oase 

Kufara  (zwischen  dem  21. °  und  22.°  O.  L.  und  dem  25. und  27.°  N.  B.) 
und  bilden  die  hauptsachhche  Bevolkerung  der  stidlichen  Ortschaften 

Fezzan's;  sie  haben  seit  lange  ausschliesslich  die  Oase  Kawar  inne, 
sind  in  einzelnen  Stammabtheilungen  bis  Kanem  und  Bornu  gedrungen 

und  bewohnen  die  westlichsten  Thaler  der  den  Bidejat  oder  Baele 

gehorigen  Landschaft  Ennedi.    Doch  hier,  wic  in  Wadai',  Bornu  und 
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Fezzan  sincl  sie  untergeordnete  Einwanderer  und  stehen  unter  der 

betreffenden  Landesregierung.  Nur  Kawar,  wenu  auch  ein  selbstan- 
diges,  alagesondertes  Gemeinwesen  bildend,  gilt  immer  noch  als  eine 

Colonic  Tibesti's,  wie  denn  die  Herrschaft  der  Teda  iiber  die  Brunnen 
und  Oasen  der  Bornu-Strasse  vom  Tiimmo-Gebirge  bis  siadlich  von 
Kawar  unbestritten  ist.  Sogar  iiber  diese  hinaus  besassen  dieselben 
die  Oasen  Dschebado  und  Foschi,  westlich  von  Kawar,  und  bilden 

noch  jetzt  den  ansehnliclisten  Theil  ihrer  Bewohnerschaft.  Aus 

KufiSra  sind  sie  verdrangt  worden  und  in  ostsiidostlicher  Richtung 

gehort  ihnen  Wanjanga  (etwa  auf  dem  21."  O.  L.)  nicht  mehr.  Nach 
diesen  Angaben  erstreckt  sich  das  Gebiet,  in  welchem  die  Teda 

ausschliesslich  herrschen,  vom  18.  °  bis  zum  23."  N.  B.  und  vom 

12.''  bis  20.°  30'  O.  L.  und  hat  also  einen  Flacheninhalt  von  rund 
500,000  Li  Km.,  dessen  Kern  Tibesti  bei  der  vorliegenden  Besprechung 

allein  in  Betracht  kommt.  Bei  Gelegenheit  der  Bornu-Reise  werde 
ich  Veranlassung  haben,  Kawar  besonders  zu  besprechen,  die  iibrigen 

zerstreuten  Bruchtheile  der  Teda  werden  ihre  Erwahnung  finden  bei 

den  Landschaften,  welche  sie  bewohnen. 

Das  nordlichst  bewohnte  Thai  des  Landes,  E.  Abo  oder  Uro, 

in  seinem  westlichen  Theile,  wo  es  an  verschiedenen  Stellen  von  mir 

passirt  ward,  UdiiY  genannt,  steht  in  directer  Wegverbindung  von 

neun  Tagereisen  mit  Fezzan.  Diese  Strasse  ist  die  kiirzeste  und 

allgemein  iiblichste,  doch  eine  Nefaza'"'')  von  sechs  oder  gewohnlich 
sieben  wasserlosen  Tagemarschen ,  die  wegen  ihrer  Wasserlosigkeit 

um  so  langer  sein  miissen,  macht  sie  zu  einer  ausserst  schwierigen. 

Die  Erkundigungen  von  Fresnel,  Lyon,  Overweg,  Rohlfs  und  mir 

selbst  stimmen  in  Bezug  auf  die  Stationen  dieser  Strasse,  welche 

von  Medrusa  oder  Qasrauwa,  siidlich  von  Qatrun,  ausgeht,  ziemlich 

befriedigend  iiberein,  obgieich  die  Namen  der  Rastplatze,  je  nachdem 

die  Erkundigungen  von  Arabern  oder  Teda  eingezogen  wurden,  in 

sehr  verschiedener  Form  auftreten.  Der  erste  Tag  fuhrt  den  Reisenden 

an  dem  Dsch.  Ekema  voriiber,  der  westlich  oder  siidwestlich  vom 

Wege  liegen  bleibt,  bis  zu  der  von  den  Arabern  Wigh  es-Srhir  ge- 
nannten  Berggruppe,  welche  bei  den  Teda  Debasse  Doha  heisst. 

Dieselbe  steht  durch  niedi'ige  Felsbildungen  in  Verbindung  mit  dem 

*)  Dies  Wort  kommt  von  dem  Zeitwort  nefed,  durchdringen,  durchziehen,  und  wird 
von  einer  Reihe  anstrengender  EilmSrsche  gebraucht,  in  denen  man  hulfsquellenarme, 
waste  Gegenden  zu  durchreisen  gezwungeii  ist. 
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ostlich  vom  Wege  verlaufenden  Gebirgszuge  el-Wigh  oder  Debassc, 
dessen  an  der  Strasse  liegender  Endpunkt  nach  einem  starken  halben 

Tagemarsche  erreicht  wird.  Die  Nefaza  beginnt  von  Debasse  Doba, 

da  im  eigentlichen  Debasse  oft  kein  Wasser  gefunden  wird,  und  man 

dann  gewohnlich  am  zweiten  Tage  nicht  am  letzteren,  sondern  am 

Emi  Madema  (d.  h.  rother  Berg)  lagert.  Von  hier  aus  erreicht  man 

am  dritten  Tage  den  Kurni  Ebere  Dea  (d.  h.  Sand  der  Taubenr)  oder 

die  nahegelegenen  Tiiga  Madoa  (d.  h.  rothe  Felsen),  deren  Localitat 

mit  der  von  Fresnel  Ku\va)-rah  genannten  iibereinkommt  und  bei 
Rohlfs  als  Tea  Gamado  erscheint;  am  vierten  den  Lebo  genannten 

Platz,  der  bei  Fresnel  als  Melak}^  figurirt;  am  fiinften  eine  Oertlich- 

keit,  A\elche  den  sonderbaren  Namen  More  Dea  (d.  h.  die  freige- 

borenen  Mi.itterr),  wohl  in  Folge  einer  Sage  oder  irgend  eines  Ereig- 
nisses,  fiihrt,  welche  wir  bei  Fresnel  unter  der  etwas  corrumpirten 

Bezeichnung  Muray  diah  wiederfinden,  und  die  Rohlfs  Merui  Gedei 

schreibt;  am  sechsten  die  arabisch  Biban  (d.  h.  Pforten)  genannte 

Bergpassage,  welche  nach  Rohlfs  bei  den  Teda  Kurinjo  heisst;  am 
siebenten  die  Station  Kaisono ;  am  achten  die  Brunnenstation  Berai 

(Brai,  Brail,  Beri,  Bre  bei  andern  Berichterstattern)  im  Flussthale 

gleichen  Namens,  und  am  neunten  den  Hauptort  des  ansehnlichen 
Thales  Abo  oder  Uro. 

Nachdem  man  vom  Debasse  an  einige  Tage  lang  i.iber  eine  kahle, 

durchaus  sterile  und  alien  Lebens  baare  Hammada,  die  ostliche  Fort- 

setzung  von  Alaota  Kju,  gereist  ist,  beginnen  am  fiinften  Marsch- 

tage  zu  beiden  Seiten  des  Weges  Hiigelketten  und  Felsgruppen  auf- 

zuspringen,  in  denen  man  bei  giinstigen  meteorologischen  Verhalt- 
nissen  sogar  Wasser  findet.  Jedenfalls  thut  man  gut,  Kameelfutter 

(Dis  oder  Sebat)  fur  eine  Reihe  von  Tagen  mitzunehmen,  denn  erst 

in  den  Biban  oder  zu  Kaisono  tritt  der  erste  Krautwuchs  (Had) 

wieder  auf  Zwischen  Kaisono  und  Berai,  naher  dem  ersteren  Orte, 

passirt  man  das  Flussthal  Ardemme,  dessen  Nebenfluss  Owi,  mit 

Wassergehalt  in  seinen  naturlichen  Cisternen,  westlich  am  Wege 
bleibt  oder  auch  als  Reisestation  benutzt  wird.  Die  Wasserstation 

Owi  kniipft  den  von  mir  zuriickgelegten  Weg  an  diese,  allgemein 

bekannte  Strasse,  denn  vom  Ursprunge  des  Flussthales  Galiemma 

in  der  Landschaft  Afafi  hatten  wir  dieselbe  in  der  Entfernung  eines 

ansehnlichen  Tagemarsches  in  siidostlicher  Richtung. 

Wie  die  verschiedenen  Reisenden  in  Zahl  und  Entfernuns"-  der 



394     n.  BUCH,  6.  KAP.  TOPOGKAPHIE  U.  NATURL.  BESCHAFFENHEIT  TIBESTl'S. 

aufgezeichneten  Stationen  dieser  Strasse,  im  Allgemeinen  gut  iiberein- 
stimmen,  so  geben  sie  auch  dem  Wege  ungefahr  dieselbe  Richtung; 

doch  diese  setzt  den  Forscher  einigermassen  in  Verlegenheit,  weil 
sie  eine  viel  ostlichere  sein  soil,  als  mit  anderen  Verhaltnissen 

vereinbar  erscheint.  Wenn  man  nach  den  Angaben  der  Tubu  und 

Fezzaner,  ohne  Beriicksichtigung  der  Beziehungen  zur  Bornu-Strasse, 

diesen  Weg  construiren  wollte,  so  wiirde  sein  Endpunkt  Abo  erheb- 
lich  ostlicher  fallen,  als  es  wahrscheinlich  ist.  Doch  hier  tritt  nicht 

allein  der  von  mir  selbst  zuriickgelegte  Weg  vom  Tiimmo  iiber  Afafi 

nach  dem  Udui',  anderthalb  Tagemarsche  siidwestlich  von  dem 
Populationscentrum  Abo,  entscheidend  oder  corrigirend  ein,  sondern 

verliindern  auch  die  vom  Bir  el-Ahmar  und  der  Oase  Jat  auf  der 

Bornu-Strasse  nach  Abo  fiihrenden  und  in  ihren  Entfernungen  einiger- 
massen bekannten  Strassen  eine  allzuweite  Verlegung  des  letzteren 

Ortes  nach  Osten.  Der  Weg  von  Bir  el-Ahmar  verlauft  am  Berge 
Fadscha  voriiber  fiir  drei  lange  Tage  nach  Siidosten  bis  Sobozen, 

wo  er  mit  der,  von  der  Oase  Jat  aus  Westsiidwesten  kommenden 

Strasse  zusammen  trifft,  und  in  mehr  oder  weniger  ostlicher  Rich- 
tung iiber  den  Lagerplatz  Kezen  am  zweiten  Tage  Udui  und  am 

dritten  Abo  erreicht. 

Wahrend  in  Fezzan  die  bewohnbaren  Stellen  Bodenabflachungen 

(Oasen)  sind,  in  denen  die  Wassernahe  die  Bodenarbeit  ermoglicht- 
und  den  kostbaren  Dattelbaum  gedeihen  lasst,  enthalten  in  Tibesti 

die  auf  beiden  Seiten  des  Gebirges  abfallenden  Flussthaler  die 

Populationscentren  oder  die  zerstreute  Bevolkerung.  Denn  wenn 

dieselben  auch  auf  der  Siidwestseite  des  Bodenwassers  vielfach  ent- 

behren,  so  bringen  doch  die  in  keinem  Jahre  ganz  fehlenden  Regen 

Futterkrauter  genug  fiir  die  Heerden  hervor.  Da  das  Wasser  ftir 

Mensch  und  Thier  vorzugsweise  in  den  naturlichen  Felsencisternen 

gefunden  wird,  an  denen  das  Gebirge  reich  ist,  so  finden  wir  ge- 

wohnlich  die  Bevolkerung  der  Flussthaler  dort  angesiedelt,  wo  die- 
selben aus  den  Felsen  (mit  ihrem  Wasser)  in  die  Ebene  (mit  ihrem 

Krauterwuchs)  hinaustreten.  Aber  auch  in  der  Mitte  der  Felsregion 

scheinen  Thaler  und  Flussbetten  genug  yorhanden  zu  sein,  um  einer 

sparlichen  Bevolkerung  eine  bescheidene  Existenz  zu  gewahren. 
Die  im  nordwestlichsten  Theile  des  eigentlichen  Tu  befindlichen 

Flussthaler  haben  keine  standigen  Bewohner.  Auf  dem  erlauterten 

Medrusa- Wege,  siidlich  von  Kaisono,  stosst  man  zuerst  auf  den 
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E.  Ardemme,  der  sich  aus  den  E.  Owi,  Gaesker  und  Zedumbele 

zusammensetzt,  und  dann,  ehe  man  Abo  erreicht,  auf  den  E.  Borai. 

Alle  haben  eine  unbedeutende  Langenentwicklung,  eine  westliche  bis 

siidwestliche  Richtung  und  sind  nur  voriibergehend  bewohnt.  Vom 

Tiimmogebirge  nach  deni  Udui  reisend,  giebt  die  Felsengegend  von 

Afafi,  wie  wir  in  der  Beschreibung  der  Reise  gesehen  haben,  ansehn- 
lichen  Fkissbetten  Ursprung,  den  EE.  Galiemma,  Lolemmo,  Moammo 

und  Barka,  welche  sparlich  mit  Sajalakazien  bestanden,  dock  oft  reich 

an  Futterkrautern ,  sich  nach  der  ungefahren  Lange  eines  Tage- 
marsches,  in  mehr  oder  weniger  westHcher  Richtung  in  einer  flachen 

Sebcha-Ebene  verlieren.  Auch  diese  werden,  wie  die  siidHch  von 

Afafi  in  der  Ebene  von  den  zahh'eichen,  isohrt  aufspringenden 
Felsengruppen  erzeugten,  unbedeutenden  Flussthaler  Kurna,  AiTefo, 

Afo  und  andere,  nur  zeitweise  als  Weideplatze  fiir  Kameele  auf- 

gesucht. 
Doch  siidlich  von  diesen  erfordert  das  E.  Abo  oder  Uro,  als 

das  nordlichste  derjenigen  Thaler,  welche  eine  standige  Bevolkerung 

enthalten  und  von  der  nicht  mehr  unterbrochenen  Gebirgskette  ent- 
springen,  eine  grossere  Beachtung.  Es  senkt  sich  nach  Siidwesten, 

wird  in  seinem  siidwestlichen  Theile  Udm  genannt  und  hat  eine 

Gesammtlange  von  zwei  bis  drei  Tagereisen.  In  seiner  nordostlichen 

Halfte  bringt  es  einige  Dattelbaume  hervor,  viele  Dumpalmen,  Sajal- 

akazien, Oaradbaume  (Acacia  nilotica)  und  andere  Akazien,  Futter- 

krauter  (Sebat,  Bu  Rukba,  Had)  in  Menge,  wahrend  der  Udm  ge- 
nannte  Theil  nur  reich  an  Grasern  und  Krautern  ist  und  des  Baum- 

wuchses  ganzlich  entbehrt. 

Das  Thai  ist  reich  an  Nebentlussbetten,  von  denen  ich  auf  der 

Nordseite  vom  Ursprung  beginnend,  folgende  in  Erfahrung  brachte: 

E.  Aba,  Madakai,  Tomo,  Takai',  Kabo,  Odoroa,  Elli,  Suri,  IdTdaki, 
Agimmi.  Auf  der  Siidostseite  miinden  in  ihn ,  derselben  Richtung 

in  der  Aufzahlung  folgend,  E.  Kanaheir,  zwei  EE.  Arabu,  E.  Aru 

mit  den  Nebenflussen  Semeto,  Ankjuru,  Ogoso,  Auso  (diese  von  Nord 

nach  Slid  gezahlt),  E.  Siigugu.  Die  ansehnlichsten  der  Ictztercn, 

E.  Aru  und  die  beiden  Arabu  hatte  ich  Gelegenheit,  zum  Theil 

mehrfach  zu  passiren. 

Von  Abo  legt  man  den  Weg  nach  Tao  hart  am  Fusse  des  Ge- 

birges  in  drei  Tagereisen  mit  siidlicher  Richtung  zuriick.  Nach- 

dem  man  die  siidostlichen  Zufliisse  des  E.  Abo  iiberschritten  hat, 
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zieht  man  ostlich  vom  Aterkelluli-Felsen  voriiber,  schneidet  die 
drei  Kjaunoflussthaler,  passirt  die  Felsengruppe  Mini,  welche  der 

Tarso  nach  Westen  in  die  Ebene  vorschiebt,  und  die  aus  ihr  zu  jenen 

laufenden  Wasserbetten,  und  endlich  die  Ursprungsfliisse  Dommado 

und  Dausado  des  E.  Tao,  bevor  man  am  dritten  Tage  das  Populations- 
Centrum  Tao  erreicht. 

E.  Kjauno  setzt  sich  zusammen  aus  drei  Flussbetten  gleichen 

Namens,  welche  vom  westlichen  Abhange  des  Tarso,  resp.  Tusidde, 

entspringen  und  in  ihren  Anfangen  von  mir  bei  Gelegenheit  der 

Riickkehr  von  Bardai,  in  ihrem  weiteren  Verlaufe  aber  auf  der  Hin- 

reise  nach  Tao  iiberschritten  wurden.  Sie  verlaufen  im  Felsengebiete 
nach  Westsiidwesten,  dann  siidwestlich  und  wenden  sich  bei  der 

steilen  Felsengruppe  Mezan  nach  Westen,  um  sich  hier  nach  einer 

Gesammtlange  eines  starken  Tagemarsches  in  der  Ebene  zu  ver- 
lieren. 

Von  Norden  her  empfangen  die  Kjaunofliisse  den  von  Auslaufern 

des  Gebirges  kommenden  E.  Lobbono  und  das  vom  Aterkelluli- 

Felsen  entspringende  Rinnsal  gleichen  Namens,  und  auf  ihrer  Siid- 
ostseite  miinden  in  sie  von  Osten  her  die  Flussbettchen  Tollobu, 

Mhii  und  Bonoi.  Die  Vegetation  der  Kjaunobetten  setzt  sich  aus 

einigen  Akazien,  dem  Serrah  (Maerua),  der  uns  hier  ebenso  wie  der 

Oschar  ( Calotropis  procera),  zuerst  in  vereinzelten  Exemplaren  auf- 
stiess,  und  aus  den  schon  erwahnten  Krautern  und  Grasern  zusammen. 

Siidlich  von  den  eigentlichen  Kjaunofliissen  stosst  der  Weg  vom 

E.  UduY  nach  Tao  in  siidostlicher  Richtung  auf  den  westlichen  Fuss 

des  Tarso  mit  seinen  Auslaufern,  Emi  Nanagamma  und  Mini,  und 

vereinigt  sich  daselbst  mit  dem  von  Abo  kommenden,  siidlich  ver- 
laufenden  Wege. 

E.  Tao  setzt  sich  aus  den  beiden  EE.  Dommado  und  Dausado 

und  ihren  Nebenfliissen  zusammen  und  bildet  ein  System  mit  dem 

E.  Zuar.  Die  beiden  genannten  Taofliisse  entspringen  von  dem  siid- 
westlichen  Abhange  des  Tarso,  wo  ich  auf  dem  Wege  von  Tao 

nach  Bardai  die  Anfange  des  Dommado  iiberschritt  (E.  Ass  u.  s.  w.), 

verlaufen  in  siidwestlicher  Richtung  bis  zum  Emi  Durso,  an  dem  sie, 

bereits  vereinigt,  sich  mit  dem  von  Osten  kommenden  E.  Zuar  ver- 
binden. 

Vom  Gebirgsauslaufer  Mini  kommend,  iiberschreitet  man  nach 

wenigen  Stunden  das  erste  Nebenflussthal  des  Dommado,  E.  Kedan, 
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zieht  an  der  Westseite  der  sieben  Felsgruppen  Sosobschi  bin,  die 

aus  diesen  hervorgehenden  Regenbetten  gleichen  Namens  passirend, 

lasst  gleichfalls  die  dem  centralen  Gebirge  parallele  Felsenkette 

Angran  ostlich,  ihren  gleicbnamigen  Abfluss  schneidend,  und  sieht 

im  Westen  die  kurze  Bergkette  SerendTbe  ihr  Wasserbett  nach  Siid- 
osten  zum  Dommado  senden.  E.  Daiisado  empfangt  seine  Zufliisse 

von  Osten  her,  wie  den  E.  Sabon,  vereinigt  sich  darauf  mit  dem 

E.  Dommado  zum  E.  Tao,  welcher  noch  einige  Abfliisse  des  Emi 

Merda  Sodoa  aufnimmt,  wie  die  in  der  Wegebeschreibung  aufgefiihrten 

E.  Ellin  und  E.  Fisifisi.  Zu  den  angefuhrten  Akazien,  dem  Serrah, 

dem  Oschar,  den  Grasern  und  Krautern  der  aufgezahlten  Flussbetten 

kommt  in  den  Taofliissen  der  uns  hier  zum  ersten  Male  begegnende 

Tundub  f Capparis  Sodada). 

Siidlich  vom  E.  Dausado,  zwischen  ihm  und  dem  E.  Sabon,  be- 

flndet  sich  die  Oertlichkeit,  welche  man  als  das  Populationscentrum 
Tao  bezeichnet.  Sowohl  diese  Ortschaft  als  der  Fuss  des  Tarso 

sind  durch  einige  den  Teda  bekannte  Routen  mit  der  Bornia-Strasse, 

den  Oasen  Jat  und  Kawar  ^'erbunden.  Von  Jat  aus  gelangt  man  in 
mehr  weniger  ostlicher  Richtung  nach  sieben  ansehnlichen  Tage- 

marschen  zum  E.  Kjauno  und  am  achten  zum  Tarso,  und  die  nord- 

lichste  Ortschaft  von  Kawar,  An-i,  ist  durch  zehn  massige  Tage- 
marsche  in  ostnordostlicher  Richtung  mit  Tao  verbunden.  So  werden 

auch  fiir  diesen  Theil  Tibesti's  die  Verschiebungsfehler  nach  Osten 
in  engere  Grenzen  gebannt. 

Beim  Emi  Durso,  ungefahr  auf  dem  20.'*  N.  B.  und  dem  16."  O.  L., 
vereinigt  sich  mit  dem  E.  Tao  der  von  Osten  kommende  E.  Zuar. 

Die  Thaler  beider  sind  nahe  ihrer  Vereinigung  durch  den  oben 

erwahnten  Emi  Merda  Sodoa  von  einander  getrennt.  Man  kann  diesen 

Auslaufer  entweder  in  grader  sudlicher  Richtung  auf  schwierigem  Pfade 

iiberschreiten,  oder  den  leichteren  Aberdega-Pass  nahe  seinem  Ende 
benutzen,  oder  in  westlichem  Bogen  die  ganze  Schwierigkeit  umgehen. 
In  jedem  Falle  kann  man  den  Punkt  des  E.  Zuar,  an  welchem 

derselbe  die  Felsen  hinter  sich  lasst,  seine  Einmiindungsstelle  in  die 

Ebene  (Zuar-Kai)  von  Tao  aus  in  einem  kleinen  Tagemarsche  erreichen. 
Beide  Punkte  liegen  ungefahr  gleich  weit  von  der  Vereinigungsstelle 

der  beiden  Fliisse  am  Emi  Durso;  doch  wahrend  die  Tao-Fliisse  nur 

ungefahr  die  Verlaufslange  eines  ansehnlichen  Tagemarsches  haben, 

scheint  der  E-  Zuar  die  doppelte  Lange  allein  innerhalb  des  Gcbirges 



398     II-  BUCH,  6.  KAP.  TOPOGRAPHIE  U.  NATURL.  BESCHAFFENHF.IT  TIRESTi's. 

zu  besitzen.  Ausserhalb  des  Felsengebietes  nimmt  derselbe,  von  seiner 

Vereinigungsstelle  mit  dem  Tao  beginnend,  an  Nebenfliissen  auf  von 
Norden  her  die  EE.  Iberdasnossen,  Kazanei,  Kodoa,  welche  ich  vom 

Aberdega-Passe  in  siidostlicher  Richtung  gegen  Zuar-Kai  hin  nieder- 
steigend,  sammtlich  iiberschritt,  und  von  Siiden  her  die  EE.  Zegre, 

Tomadema,  Silgo  und  Sogursa,  welche  ich  alle  als  in  mehr  oder 

weniger  nordwesthcher  Richtung  durch  die  Ebene  stromend,  von  der 

Hohe  des  Aberdega-Passes  erbhckte.  Von  Zuar-Kai  dem  Fkissbette 
aufwarts  folgend,  wurden  mir  an  Nebenflussbetten  bekannt  die  von 

Norden,  resp.  Nordosten  kommenden  EE.  Tarde,  Mescher,  Tigri, 

Sudrum,  Kogu  und  die  auf  der  Si.idseite  miindenden  EE.  Abogr 
und  Zug. 

Das  Bevolkerungscentrum  des  Zuar-Thales  liegt  eine  halbe  Tage- 
reise  ostlich  von  Zuar-Kai. 

Im  mittleren  Tibesti  ist  E.  Zuar  eines  der  bedeutendsten  Thaler. 

Obgleich  oft  eng  zwischen  Felsen  eingekeilt,  erreicht  er  doch 

auch  nicht  selten  die  Breite  eines  Kilometers  und  tragt  neben  den 

gewohnlichen  Futterkrautern  und  Grasern  einen  dichten  Baumbestand 

von  Siwak,  Serrah,  Sajal-,  Qarad-  und  anderen  Akazien,  Oschar  und 
Tundub. 

E.  Zuar  war  das  letzte  der  von  mir  besuchten  Thaler  der  Siid- 

westabhange  Tibesti's,  und  Zuar-Kai  ist  eine  Station  auf  dem  so  lange 
vereinsamten  und  in  neuester  Zeit  wieder  aufgenommenen  Karavanen- 
wege  von  Fezzan  nach  Wadai.  Bekannte  Strassen  verbinden  diesen 

Punkt  mit  der  unbewohnten  Hattija  Jajo  und  mit  der  bekanntesten 

Oase  Borku's,  Jin,  welche  beide  von  mir  auf  meiner  spateren  Reise 
vom  Tsadsee  nach  Borkij  besucht  wurden. 

Der  Weg  von  Zuar-Kai  fiihrt  in  siidsiidostlicher  bis  siidostlicher 
Richtung  in  acht  ansehnlichen  Tagemarschen  nach  der  bekannten,  zu 

der  ausgedehnten  Weidelandschaft  Bodele,  si.idwestlich  von  Borku, 

gehorigen  Hattija  Jajo  el-Kebir.  Der  erste  lange  Tagemarsch  fiihrt 
den  Reisenden  durch  die  Ebene  des  Zuar  iiber  den  westlichsten  und 

bedeutendsten  Nebenfluss  desselben  von  Siiden  her,  E.  Zegre  (fiir  den 

ich  in  verschiedenen  Gegenden  auch  den  Namen  Zuroe,  Segre,  Ziri 

horte)  in  sudsiidostlicher  Richtung  iiber  steinige  Wiiste  nach  dem 

Flussthale  Marmar.  Von  hier  gelangt  man  durch  eine  vollstandig 

wiiste  Ebene  in  derselben  Richtung  iiber  den  E.  Krema,  der,  aus  den 

EE.  Joo,  Ogui,  Maro  und  Arr  (oder  Aor)  entstanden,  sich  als  breites 
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Thai  zu  baldigem  Versiegen  nach  Siiden  senkt,  und  zwar  in  vier 
Tagemarschen  nach  Subka,  einem  flachen  Thale  in  sandiger  Gegend. 

Bis  Marmar  erbhckt  man  die  Tibesti-Felsen  am  ostlichen  Hori- 

zonte;  von  dort  ab  verschwinden  sie  mehr  und  mehr,  und  nur  ver- 
einzelte,  unbedeutende  Felsgruppen  springen  aus  der  wiisten  Ebene 

auf.  E.  Krema,  der  am  Ende  des  zweiten  Tagemarsches  (von  Marmar 

ab)  erreicht  wird ,  enthalt  einige  Regenwasserbecken  in  den  ver- 
einzelten  Felsen  und  vvenig  iippige  Weide,  wahrend  das  Thai  Subka 

schon  durch  sein  sandiges  Terrain  und  Dumwuchs  die  grossere  Nahe 

des  Bodenwassers  andeutet.  Von  Subka  fiihrt  eine  Tagereise  in  un- 
gefahrer  Siidostrichtung  nach  Erkeb,  einer  Wasserstation  in  sandiger 

Gegend,  welche,  ausser  den  bis  dahin  gesehenen  Grasern,  das  bei 

den  Hausthieren  so  beliebte  Nissi  {Aristida  plumosa)  hervorbringt. 

Einige  Stunden  siidostlich  von  Erkeb  liegt  Turki,  und  etwas  weiter 

von  hier  in  derselben  Richtung  die  Hattija  Guri.  Die  wiiste  Gegend 

senkt  sich  mehr  und  mehr  nach  Bodele  zu;  sandiges  Terrain  waltet 

vor  in  den  Bodenabflachungen,  welche  um  die  kurzen  Brunnen  einen 

reichen  Bestand  von  Futterkrautern  (Had,  Nissi,  Sebat,  Bu-Rubka) 

haben,  und  in  denen  die  Sajal-Akazien  und  Dumpalmen  nicht  selten 

sind.  Von  Guri  fiihren  zwei  und  ein  halber  Tagemarsch  in  siidsiid- 

ostlicher  Richtung  zu  dem  Ziele  Jajo  el-Kebir,  einer  ausgedehnten 
Hattija  mit  kurzem  Brunnen  und  reicher  Kameelweide. 

Haufiger  als  diese  Strasse,  welche  nur  von  den  Arabern  gewahlt 

wird,  um  die  bewohnten  Platze  des  siidlichen  Tibesti  und  Borkii's  zu 
umgehen,  wird  von  den  Eingeborenen  diejenige  bereist,  welche  von 

Marmar  in  ungefahr  siidostlicher  Richtung  nach  der  Borku-Oase  Jin 
fiihrt  und  neun  ansehnliche  Tagemarsche  erfordert.  Man  reist  am 

ersten  Tage  hart  auf  der  Grenze  des  Felsengebietes  in  siidostlicher 

Richtung  bis  zum  Flussthale  Joo,  weicht  am  zweiten  etwas  von  dieser 

nach  Siiden  zu  ab  und  erreicht  den  E.  Maro,  nachdem  derselbe  zuvor 

den  E.  Ogni  aufgenommen  hat.  Wenn  man  die  Bewohner  des  letz- 

teren  besuchen  will,  so  behalt  man  die  Siidostrichtung  des  Tages 

zuvor  bei  und  wendet  sich  dann  am  dritten  Tage  in  eben  derselben 

zum  E.  Aui',  wahrend  man  anderenfalls  von  der  Station  des  E.  Maro 
an  diesem  Tage  in  einer  ahnlichen  Richtung  zum  E.  Hoii  (auch  Foil 

genannt)  gelangt.  In  jedem  Falle  iiberschreitet  man  zwischen  M-aro 

und  Hou  den  E.  Arr.    Am  vierten  Tage  wird  E.  Domar  in  ostsiid- 
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ostlicher  Richtung  erreicht,  sei  es,  dass  man  vom  E.  Hou,  sei  es,  class 

man  von  E.  Aui  aufgebrochen  ist. 

Der  Weg  von  Joo  nach  Ogui  ist  noch  reich  an  Felsbildungen, 

welche  man  in  der  Richtung  auf  den  Maro  zu  vermeidet.  Zwischen 
der  Station  dieses  letzteren  und  E.  Aui  sowohl  als  E.  Hoi^i  treten 

die  Felsen  nach  Osten  zuriick,  uhd  der  Weg  verlauft  auf  dem  ge- 
welhen  Terrain  einer  steinigen  Wiiste,  wahrend  der  Reisetag,  welcher 

nach  Domar  fiihrt,  wieder  durch  zahh'eiche,  niedrige  Felsbildungen 
erschwert  ist. 

Von  der  Station  Domar  kann  man  in  funf  Tagen  auf  zwei  ver- 
schiedenen  Wegen  nach  Jin  reisen.  Der  siidwestlichere  von  beiden 

fiihrt  am  ersten  Tage  aus  dem  E.  Domar  durch  felsenlose  Gegend 

zum  E.  Galleride,  welcher  nur  das  Ende  jenes  darstellt,  das  nach 

anfanglich  siidwestlichem  Verlaufe  sich  hier  bogenformig  nach  Siiden 

wendet  und  verliert,  und  erfordert  einen  langen  Marsch  in  siidsiid- 

ostlicher  Richtung.  Die  librigen  vier  Tagemarsche  haben  ostsiidost- 

liche  oder  siidostliche  Richtung  und  fiihren  in  regelmassigen  Zwischen- 
raumen  nach  den  Stationen  Segissega,  Alhaulendi,  Kussaleschi  und 

Jin.  Der  erste  dieser  Tage  zeigt  felsiges  Terrain,  die  iibrigen  steinig- 
sandige  Wiiste  mit  jenen  armlich  ausgestatteten  Rastplatzen,  welche 

zum  Theil  kargliche  Regenwasser- Ansammlungen  im  Boden  haben 
und  neben  den  zuvor  genannten  Futterkrautern  und  Grasern  ziemlich 

haufig  den  Tundub  hervorbringen. 

Haufiger  als  dieser  Weg  wird  der  nordostlichere  benutzt,  welcher 

von  Domar  in  zwei  und  einem  halben  Tagemarsche  in  o-stsiidost- 
licher  Richtung  zur  Hattija  Tere  oder  Tirre  und  von  hier  in  ebenso 

weitem  Marsche  mit  siidostlicher  Richtung  nach  Jin  fiihrt.  So- 
wohl aus  der  ersten,  als  aus  der  zweiten  Halfte  dieser  Strecke  macht 

man  je  nach  Bediirfniss  zwei  lange  oder  drei  kurze  Tagemarsche. 

Von  Domar  gelangt  man  in  massigem  Marsche  nach  der  Station 

Tukki,  welche  in  einem  Weideplatze  am  Ende  eines  aus  Osten  kom- 
menden  Flussthales  be.steht,  das  den  E.  Domar  nicht  zu  erreichen 

vermag.  Von  dieser  liegt  eben  so  weit  E.  Oschim,  ein  kleines  Fluss- 

thal  mit  einigem  Baum-  und  Pflanzenwuchs ,  und  zwischen  diesem 
und  der  vegetationsreichen  Hattija  Tere  liegt  nur  die  Entfernung 

eines  halben  Tagemarsches.  Von  hier  wendet  sich,  wie  gesagt,  der 

Weg  siidostlich  und  erreicht  nach  starken  anderthalb  Tagemarschen 

durch  felsige  Gegend  die  Hattija  As,s6e,  welche  ilirerseits  noch  cinen 
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guten  Tagemarsch  nach  Jin  erfordert.  Auf  alien  genannten  Stationen 

finden  sich  Regenwasserbehalter,  welche  fast  stets  einigen  Inhalt  haben. 
Das  Territorium  von  Tibesti  schliesst  auf  dem  Wege  nach  Jajo 

noch  die  Station  Gun  ein  und  reicht  auf  der  Strasse  nach  Jin  bis  an 

die  Hattija  Assoc,  so  dass  man  den  westlichen  Theil  seiner  Siid- 

grenze  etwas  sLidlich  vom  i8."  N.  B.  zu  legen  berechtigt  ist. 
Die  auf  dem  Wege  nach  Jin  passirten  Flussthaler  sammeln,  wie 

die  EE.  Abo,  Kjauno,  Tao  und  Zuar,  die  Regenwasser  der  Tu-Berge 
und  fiihren  dieselben  nach  Sudwesten  oder  da,  wo  das  Gebirge  eine 

mehr  ostsudostliche  Richtung  hat,  nach  Sudsiidwesten  ab,  um  sich 
in  der  Ebene  sehr  bald  zu  verlieren. 

Das  auf  den  E.  Zuar  folgende  Flussthal,  E.  Marmar,  scheint  eine 

Lange  von  anderthalb  Tagemarschen  zu  haben,  ist  von  Nordost  nach 

Siidwest  gerichtet  und  nur  sparlich  bewohnt.  Es  verdankt  seinen 

Ruf  einer  Quelle  in  seinem  Bette  mit  herrlichem  Wasser,  doch  von 

einem  fischreichen,  aus  ihr  entstehenden  Bache,  von  dem  manche  Be- 
richterstatter  erzahlt  haben,  konntc  ich  Nichts  in  Erfahrung  bringen. 

Zu  den  gewohnlichen  Futterkrautern  und  Akazien  sollen  hier  einige 

Exemplare  des  Hedschlidsch  oder  Seifenbaumes  (Balanites  aegyptiaca) 
kommen. 

Einen  halben  Tagemarsch  in  Siidostrichtung  trifft  man  auf  den 

E.  S5rom,  ein  unbedeutendes ,  dem  vorigen- paralleles  Flussthal  mit 

karglicher  Weide  und  sparlichem  Akazienbestand,  das  nur  voriiber- 
gehend  bewohnt  ist. 

E.  Joo  kommt  aus  ansehnlicher  Entfernung  in  Nordosten,  wendet 

sich  spater  siidlich  und  vereinigt  sich  mit  den  folgenden  zum 

E.  Krema.  Dort,  wo  er  passirt  wird,  erzeugt  er  nur  eine  massige 

Menge  von  Futterkrautern  und  Akazien,  erfreut  sich  jedoch  des 

gegen  vier  Klafter  tiefen  Brunnens  Scherta  in  seinem  Bette,  Sein 

oberer  Lauf  entsteht  durch  die  EE.  Tagahan  (oder  Forschi)  und 
Gobon,  die  sich  beide  durch  reichliches  Bodenwasser  auszeichnen 

und  also  eine  relativ  zahlrciche  und  se.s.shafte  Bevolkerung,  welche 

Bodencultur  treibt,  ernahren.  In  den  Tagahan  miindet  von  Nord- 

osten her  E.  Jidu,  von  clem  aus  man  in  einem  langen  Tagemarsche 

iiber  schwer  pa.ssirbare  Felsen  nach  Bardai  gelangen  soli.  Tagahan 

liegt  nach  meinen  Berichterstattern  etwa  anderthalb  Tagemarsche  in 

mehr  oder  weniger  siidwcstlicher  Richtung  von  Jidu  und  bleibt  in 

ungefahr  siidostlicher  fast  eben  so  weit  vom  Ursprunge  des  E.  Zuar 
Nachtigal.  I.  2(J 



402     II.  HUGH,  6.  KAP.  TOPOORAPHTF.  U.  NATURL.  P.ESCHAFFENHEIT  TIRESTl'S. 

entfernt;  von  diesem  aus  aber  soli  man  in  zwei  Tagemarschcn  nord- 

nordostlicher  Richtung  durch  ahnliche  schwer  passirbare  Felsen- 
gegend  ebenfalls  Bardai  erreichen  konnen. 

Wenn  die  Einzelheiten  dieser  Angaben  zuverlassig  sind,  so 

hat  der  Joo,  der  allerdings  allgemein  fur  ein  sehr  ansehnliches 

Flussthal  gilt,  eine  grossere  Langenentwicklung,  als  irgend  eines 

der  iibrigen  Flussthaler  Tibesti's.  Doch  gestehe  ich,  dass  ich  es 
wohl  fiir  moglich  halte,  dass  sowohl  E.  Tagahan,  als  E.  Gobon 

selbstandige,  im  Innern  des  Felsengebietes  in  kurzem  Verlaufe  sich 

erschopfende  Flussbetten  darstellen,  welche  nur  durch  die  Phantasie 

der  Eingeborenen,  die  stets  zur  Construction  von  Flussnetzen  geneigt 

sind,  mit  dem  E.  Joo  in  Verbindung  gebracht  wurden,  well  sie 
ebenfalls  siidostlich  vom  Tarso,  zwischen  Bardai  einerseits  und  den 

Fliissen  Zuar,  Marmar,  Joo  andererseits  ihre  Lage  haben. 

E.  Ogui,  der  viele  tiefe  Brunnen  in  seinem  Bette  hat,  bietet  mit 
dem  E.  Maro  ebenfalls  die  fur  Bodencultur  und  sesshafte  Bevolke- 

rung  nothwendigen  Bedingungen,  die  auf  der  ganzen  Siidwestseite 

Tibesti's  so  selten  sind.  Er  entsteht  durch  den  Zusammenfluss  der 
von  Nordosten  aus  geringer  Entfernung  kommenden  EE.  Doischke, 
Audera,  Mozzo  und  Kadiska  und  verbindet  sich  bald  mit  dem 

E.  Maro.  Er  zeichnet  sich  durch  seinen  Dumpalmenbcstand  aus  und 

ernahrt  eine  verhaltnissmassig  zahlreiche  Einwohnerschaft. 

E.  Maro  entsteht  durch  den  Zusammenfluss  von  EE.  Geli,  Boge 

und  Mojake,  verlauft  in  westsitdwestlicher ,  beziehungsweise  siidwest- 
licher  Richtung,  verbindet  sich  mit  dem  E.  Ogili,  nimmt  den  E.  Arr 

auf  und  bildet  mit  diesen  und  dem  von  Norden  kommenden  E.  Joo 

den  machtigen,  breiten  E.  Krema.  Der  Maro  soli  an  Ausdehnung 

dem  E.  Zuar  nahe  kommen  und  ist  ebenso  reich  an  Brunnen,  Vege- 

tation (audi  viel  Siwakwuchs  findet  sich  in  seinem  Bette)  und  Ein- 

wohnern,  als  der  freilich  kleinere  Ogfii.  E.  Arr  hat  nur  Regen- 
wasserbehalter,  unci  E.  Krema,  der  sich  iabrigens  bald  in  der  Ebene 

verliert,  bietet  den  Reisenden  oft  nicht  einmal  diese,  sondern  nur  eine 

kargiiche  Kameelweide. 

Der  darauf  folgende  E.  Aui,  der  auf  dem  VVege  nach  dem  E.  Hon 

umgangen  werden  kann,  kommt  aus  Ostnordost,  und  wird  in 

seinem  oberen  Laufe  E.  Gomor  oder  in  der  abgekiirzten  Form  E.  Goor 

genannt.  Er  entsteht  aus  den  Ursprungsfliissen  Uge,  Goor  und  Goau 

und  gewinnt  nirgends  eine  grosse  Bedeutung. 
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E.  Hou  ist  noch  unbedeutender,  kommt  aus  derselben  Richtung 

und  wird  nahe  seinem  Ende  passirt.  Beide  haben  Regenwasser- 
ansammlungen,  und  ausser  den  der  Gegend  eigenthiimlichen  Krautern 

gedeiht  von  Baumen  in  ihnen  nur  die  Akazie. 
Viel  bedeutender  ist  der  E.  Domar  (oder  nach  der  Redeweise 

der  siidlichen  Tubu  abgekiirzt  Doar),  dessen  Haupturspriinge  E.  Miski 

und  E.  Modrunga  sind.  Jener  ist  der  bedeutendere  und  entspringt 

von  den  Westabhangen  des  Emi  Kussi,  der  mehr  als  drei  Tagemarsche 

Ostnordost  von  der  Station  Domar  liegt;  dieser  hat  seinen  Ursprung 

in  den  Felsenmassen,  welche  sich  vom  Emi  Kussi  nach  Nordwesten 

gegen  die  Auslaufer  des  Tarso  hin  fortsetzen.  E.  Miski  scheint,  von 

seinem  Ursprung  an  gerechnet,  die  unbedeutenden  Nebenthaler  Gato, 

Sou,  Tuggoma  und  Zoar  Magerim  mit  dem  kleinen  Tiddenga  aufzu- 

nehmen,  doch  erhellt  die  Verbindung  derselben  mit  dem  Hauptfluss- 
thale  nicht  ganz  sicher  aus  den  Erkundigungen.  Sobald  darauf 

E.  Modrunga  sich  mit  dem  letzteren  vereinigt  hat,  geht  dasselbe  als 
E.  Domar  fiir  eine  kurze  Zeit  nach  Siidwesten,  nimmt  darauf  eine 

siidliche  Richtung  an,  und  verliert  sich  bald  unter  dem  Namen 
E.  Galleride  in  der  Ebene.  Wahrend  der  siidlichste  Theil  des 

Flusses  keine  Brunnen  hat,  befindet  sich  an  der  Stelle  der  gewohn- 
lichen  Passage  der  Brunnen  Odigge,  nahe  dabei  nach  Nordosten  der 

Brunnen  Kuddu  und  etwas  weiter  in  dieser  Richtung  der  Tottus  ge- 
nannte.  E.  Doar  und  Galleride  sind  reich  an  Futterkrautern  und 

Tundub  und  sogar  durch  einen  massigen  Bestand  von  Dattelpalmen 

ausgezeichnet. 

Der  Emi  Kussi,  welcher  dem  Haupttheile  des  E.  Domar  Ursprung 

giebt  und  eine  der  Hauptanschwellungen  des  Tibesti-Gebirges  bildet, 

liegt,  wie  gesagt,  drei  bis  vier  Tagemarsche  von  der  Borku-Oase  Tiggi 
in  einer  von  der  nordlichen  etwas  nach  Westen  abweichenden  Richtung. 

Nordlich  von  Tiggi  stosst  man  nach  einem  halben  Tagemarsche  auf  die 

kleineOase  Ani,  von  der  aus  man  am  erstenTage  dieFclsengruppeSaon- 
tschowo  erreicht,  um  nach  zwei  weiteren  Tagen  guten  Marsches  am 

Fusse  des  Emi  (oder  abgekiirzt  Ei)  Kussi  anzukommen.  Von  Assoc 

aus  erreicht  man  in  nordnordwestlicher  Richtung  in  zwei  und  einem 

halben  Tagemarsche  den  E.  Miski,  nachdem  man  am  ersten  Tage 
unbedeutende  Felsenketten  iiberschritten,  am  zweiten  in  der  dichten 

Felsengegend  Kiketo  genachtigt  und  am  dritten  Tage  in  der  Morgen- 
friihe  den  E.  Tukki  passirt  hat.    Vom  E.  Miski,   der  reich   i.st  an 

20" 
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Krautern  und  Siwakbestand,  gelangt  man  in  cincm  kurz.en,  halben 

Tagemarsche  ziun  E.  Tuggoma,  dem  ebenfalls  der  Emi  Kussi  Ur- 
sprung  giebt,  und  erblickt  diesen  in  der  ungefahren  Entfernung  eines 

Tagemarsches  in  Ostnordostrichtung.  Vom  E.  Tuggoma,  der  im 

Ganzen  siidwestlich  verlauft,  gelangt  man  iiber  cine  Felsenkette, 

Avelche  den  Namen  Emi  Tiddenga  zu  fiihren  scheint,  in  einem  guten 

halben  Tagemarsche  zum  E.  Zoar  Magerim,  der  ebenso  unbedeutend 
ist,  einen  ahnlichen  Verlauf  hat  und  von  nordwestlichen  Auslaufern 

des  Emi  Kussi  entspringt.  Es  ist  iibrigens  sehr  wohl  moglich,  dass 

beide,  sowie  der  E.  Tiddenga,  ein  Nebenflussbettchen  des  E.  Zoar 

Magerim,  nicht  in  directem  Zusammenhange  mit  dem  E.  Domar 

stehen;  wenigstens  waren  manche  meiner  Berichterstatter  dieser 
Ansicht. 

Vom  Emi  Kussi  ab  setzt  sich  das  Gebirge,  sich  allmahlich  ver- 

schmalernd,  nach  Ostsiidosten  fort  bis  zum  2i.°  O.  L.,  den  es  siid- 
lich  von  Wanjanga  beriihrt.  Die  Entfernung  von  jenem  Rerge  bis 

zu  den  Ortschaften  der  Wanja  scheint  ungefahr  sechs  Tagereisen 

zu  betragen ,  und  zwischen  beiden  Endpunkten  liegt  die  Felsen- 
ortschaft  Guro  fast  in  der  Mitte.  Alle  drei  Punkte  werden  durch 

die  Erkundigungen  iiber  die  Entfernungen  mid  Richtungen,  unter 

denen  sie  zu  einander  liegen,  und  die  sie  mit  Borku  verbinden, 

einigermassen  in  ihrer  geographischen  Lage  fixirt.  Jin  diirfte  unge- 
fahr fiinf  Tagereisen  vom  E.  Kussi  im  Norden  und  etwa  sechs 

von  Wanjanga  im  Ostnordosten  entfernt  sein  und  hat  Guro  im 

Nordosten  in  der  Entfernung  von  vier  und  einem  halben  Tage- 
marsche. 

Der  E.  Domar  ist  das  letzte  bedeutende  Flussthal,  welches  das 

Gebirge  nach  Siidwesten  entsendet,  denn  der  Weg,  welcher  aus  Jarda, 

der  nordostlichsten  Oase  Borku's,  in  ostnordostlicher  Richtung  am 
Fusse  der  Kette  in  vier  Tagereisen  nach  Wanjanga  fiihrt,  trifft  auf 
keine  ahnlichen  Wasserbetten  mehr.  Der  siidostlichste  Theil  des 

Gebirges  scheint  also  seine  Hauptabfliisse  auf  der  andern  Seite, 
d.  h.  der  nordostlichen,  zu  haben. 

Von  der  Physiognomic  der  Nordostseite  Tibesti's  uns  eine  be- 
friedigende  Vorstellung  zu  machen ,  geniigen  die  uns  zu  Gebote 
stehenden  Daten  nicht.  Zwar  iiberschritt  ich  den  nordwestlichen 

Theil  des  Gebirges,  Emi  Tarso,  und  erreichte  dort  das  Flus.sthal 

Bardai,  doch  an  einen  Punkt  festgebannt  und  ohne  Berichterstatter, 
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konnte  ich  meinen  Aufentlialt  daselbst  zu  einer  geniigenden  Orien- 
tirung  nicht  ausbeuten. 

Voii  dort,  grade  nach  Norden,  getrennt  durch  eine  unbewohnte 

Wiiste  von  etwa  vier  Breitegraden,  liegt  der  ostlichste  Theil  des  Fezzan- 
Districtes  Scherqija,  die  Oasengruppe  Wau.  Der  Weg  dorthin  ist 

den  Tu-Leuten  bekannt,  denn  in  einer  derselben  wohnt  ihre  geist- 

liche  Autoritat,  ein  Senusi-Missionar ,  zu  dem  nicht  selten  aus  reli- 

giosem  Bediirfniss  und  zur  Einholung  weltlichen  Rathes  gepilgert 
wird.  Doch  immerhin  ist  die  Strasse  nicht  so  bekannt,  wie  die  zur 

Befriedigung  materieller  Bediirfnisse  und  zur  Erzielung  kaufman- 
nischen  Gcwinnes  oder  kriegerischer  Beute  regehnassig  bereisten 

Wege  zu  sein  pflegen.  Nach  Nordosten,  etwa  fiinfzehn  Tagereisen 

weit,  liegt  die  den  Teda  in  friiheren  Zeiten  gehorige  Oasengruppe 

Kufara,  die  bei  ihnen  noch  den  Landesnamen  Teser  ftihrt,  und  Ein- 

zehien  mag  der  Weg  dorthin  noch  bekannt  sein.  Doch  ein  wirk- 
hcher  Verkehr  mit  ihr  besteht  nicht  mehr,  seit  ihr  bescheidener 

Reichthum  an  Dattehi  von  Norden  her  ausgebeutet  wird,  und  dass 

sie  die  Hauptstation  eines  directen  Handelsweges  aus  den  Tubu-Lan- 
dern  nach  Egypten  gewesen  sei,  ist  nur  noch  sagenhaft  bekannt. 

Noch  im  Jahre  i8ii,  als  die  erste  Karavane  den  directen  Weg  von 

Wadai  nach  Benghazi  bereiste,  fand  man  Kufara  schwach  von  Tubu 

Reschade  bewohnt;  doch  dann  entvolkerten  die  Invasionen  der 

Araberstamme  Barqa's  ihre  Oasen  vollstandig,  und  erst  in  neuerer 
Zeit  hat  ein  rehgioses  Institut  —  Zawia  —  der  Senusija  daselbst  den 

Krystallisationspunkt  fiir^'neue  Ansiedler  gebildet. 
Als  im  Jahre  1813  eine  andere  Wadai-Karavane  den  vollstandig 

wiisten  Weg  zwischen  Wanjanga  und  Kufara  in  westlichem  Bogen 

umgehen  wollte,  wurden,  wie  berichtet  wird,  fast  taglich  Thaler 

mit  Viehweiden  und  Niederlassungen  der  Tubu  Reschade  mit  ihren 

Heerden  von  Kleinvieh  getroffen.  Der  letzte  Punkt,  der  von  der 

Karawane  in  nordwestlicher  Richtung  erreicht  wurdc,  war  der  Wadi 

Kour,  der  sich  auf  etwa  fiinf  Tagereisen  der  siidwestlichen  Peripheric 

Kufara's  nahert,  und  also  etwa  durch  die  doppeltc  Entfcrnung  von 
Bardai  getrennt  sein  wiirde.  Ich  muss  gestehen,  dass  ich  die  Be- 
schreibungen  der  phantasievoUen  Araber  von  der  Fruchtbarkeit  jenes 

Wadi  und  des  zu  ihm  eingeschlagenen  Weges  nur  mit  grosser  Vor- 
sicht  aufnehmen  kann.  Im  Gegensatze  zu  der  alien  Lebens  baren 

Wiiste,  welche  zwischen  Wanjanga  und  Kufara  sich  ausdehnt,  in- 



406     II.  BUCH,  6.  KAP.  TOPOGRAPHIE  U.  NATURL.  BESCHAFFENHEIT  TIBESTl'S. 

mitten  von  Hunger,  Durst  und  Entbehrungen  aller  Art,  mochten 

ihnen  die  kiimmerlichen  Weiden  den  Eindruck  der  Ueppigkeit 

machen,  und  die  sparlichen  Bewohner  und  Heerden  zahlreich  er- 

scheinen.  Grosse  Teda-Dorfer  und  fliessende  Gewasser,  von  denen 

die  Ueberlebenden  dieses  schreckensreichen  Karawanenzuges  erzahl- 

ten,  waren  gewiss  nur  Ausgeburten  ihrer  krankhaft  gereizten  Phan- 
tasie.  Wenn  schon  das  eige_ntliche  Tibesti  nur  eine  Bevolkerung 

von  einer  Sparlichkeit  fast  ohne  Gleichen  hat,  so  bin  ich  iiberzeugt, 
dass  der  E.  Kour,  wenn  er  existirt,  nur  eine  hochst  bescheidene 

Oase  mit  sparlicher  Vegetation  ist,  welche  voriibergehend  von 

Tibesti-Leuten  besucht  wird,  und  dass  schon  drei  oder  vier  Tage- 

reisen  von  Bardai  oder  irgend  einem  andern  Punkte  am  nordost- 

Hchen  Fusse  des  Gebirges  nach  Nordosten  zu  jener  trostlose  Cha- 
rakter  der  Wiiste  herrscht,  der  iiberhaupt  die  ostUche  Halfte  der 
Sahara  kennzeichnet. 

Bardai,  das  Hauptcentrum  der  Bevolkerung  des  gleichnamigen 

Thales  und  des  ganzen  nordosthchen  Tibesti,  soli  nach  den  spar- 
lichen  Angaben  meiner  dortigen  Umgebung  etwa  in  der  Mitte  seines 

Enneri  liegen,  und  dieser  bei  einer  Lange  von  etwa  vier  Tagereisen 

eine  Richtung  von  Ostsiidost  nach  Westnordwest  oder  von  Siidost 
nach  Nordwest  haben.  Leider  kann  dieser  ostlichste  Punkt  meiner 

Tibesti -Reise  an  keinen  in  seiner  geographischen  Lage  gesicherten 
Punkt  gekniipft  werden,  und  die  Wege,  welche  von  dort  nach  andern 

zuganglichen  Punkten  Tibesti's  oder  nach  Wanjanga  fuhren,  verlaufen 
innerhalb  des  Felsengebietes  und  sind  dadurch  der  Beurtheilung 

weniger  zuganglich.  Nach  der  Aufnahme  meiner  Reiseroute,  welche 

bei  den  traurigen,  alle  meine  Krafte  in  Anspruch  nehmenden  Verhalt- 

nissen,  in  denen  ich  den  Weg  zuriicklegte,  nicht  den  wiinschens- 
werthen  Grad  von  Genauigkeit  haben  kann,  und  nach  den  moglichst 

gesichteten  Angaben  eingeborener  Berichterstatter,  mit  Beriicksich- 
tigung  der  von  mir  spater  gewonnenen  Einsicht  in  die  Topographie 

des  siidostlichen  Theils  von  Tibesti,  bin  ich  geneigt,  Bardai  ungefahr 

auf  20°  40'  N.  B.  und  17"  20'  O.  L.,  und  das  Ende  des  ganzen  Thales 
ungefahr  dahin  zu  legen,  wo  der  17."  O.  L.  von  der  21  sten  Parallele 
geschnitten  wird.  Danach  wiirde  der  Ursprung  desselben  ungefahr 

auf  den  20.^  N.  B.  zwischen  dem  18."  und  19.°  O.  L.  zu  suchen 
sein,  in  einer  Gegend,  die  etwa  1000  M.  Meereshohe  haben  muss, 

da  die  Erhebung  von  Bardai,   einige  Tagereisen  das  Flussthal  ab- 
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warts,  noch  etwa  830  M.  betragt.  Ob  jene  eine  isolirte  Erhebung 

ist,  wie  mir  in  Bardai,  wo  man  sie  Emi  Dusso  nannte,  wahrscheinlich 

gemacht  wiirde,  oder  ob  eine  fortlaufende  ansehnliche  Bodenerhebung 

voni  Emi  Kussi,  der  nach  den  vorliegenden  Angaben  etwa  vier 

Tagereisen  weiter  siidostlich  liegen  muss,  bis  dorthin  reicht,  muss 

ich  daliin  gestellt  sein  lassen.  Meine  erfahrenen  Berichterstatter  von 

Borki^i  behaupteten,  dass  vom  Emi  Kussi  aus  sich  eine  Kette, 
Namens  Emi  Gummer,  nach  Norden  erstrecke,  und  dem  Bardai 

Ursprung  gabe.  Dieseibe  miisste  jedenfalls  in  mehr  nordwestlicher 

Richtung  verlaufcn,  wie  es  audi  der  Richtung  des  ganzen  Gebirges 

mehr  entspricht,  und  an  ihrem  Endpunkte  nahezu  die  Halfte  der 

Erhebung  des  Kussi  selbst  haben.  Die  Berichterstatter  waren  zum 

Theil  allerdings  geneigt,  diesem  in  Bezug  auf  Hohe  den  Vorrang  vor 

dem  Tarso  zuzusprechen.  Auf  der  andern  Seite  diirfte  auch  der 

Tarso  sich  nach  Sudosten  fortsetzen,  und  dadurch  wiirde  in  nord- 

osthcher  Richtung  von  Doar  ein  ansehnlicher  Breitendurchmesser  der 

Gebirgsgegend  entstehen. 

E.  Bardai  scheint  eine  grosse  Menge  von  Nebenflussthalern 
auf  seiner  Siidwestseite  vom  Tarso  her  aufzunehmen.  Der  bei 

unserem  Herabsteigen  von  diesem  passirte  E.  Udeno  verlauft  dort, 
wo  ich  ihn  sah,  von  Siid  nach  Nord  und  soil  sich  weiterhin 

zum  Ifotui  wenden,  der  seinerseits,  von  den  Abhangen  des  Tarso 

entspringend,  sich  in  nordostlicher  Richtung  zum  E.  Bardai  senken 

soli.  In  die  Ebene  hinabsteigend,  iiberschritten  wir  weiterhin  die 
EE.  Arabdei,  Gonoa,  Iraira,  welche  sich  theils  in  nordnordostlicher, 

theils  in  nordostlicher  Richtung  zum  Bardai  senken.  Nordwest- 
lich  vom  E.  Ifotui,  so  wurde  berichtet,  entspringt  der  E.  Ege 
ebenfalls  vom  Tarso,  und  miindet  nach  nordostlichem  Verlaufe  in 

den  Bardai,  und  siidostlich  von  uns  soUte  E.  Simri  in  ungefahr  nord- 

licher  Richtung  zum  Hauptbette  stossen.  —  Die  auf  der  Nordostseite 
in  den  E.  Bardai  miindenden  Nebenflussbetten  sollen  geringer  an 

Zahl  sein,  jedoch  die  Feindseligkeit  der  Bewohncr  vcrsagte  mir  alle 
specielleren  Nachrichten  i.iber  diese  Gegend. 

Ausser  dem  Hauptpopulations- Centrum  gleichen  Namens  scheint 
es  im  Thale  mindestens  noch  sechs  bcwohnte  Ortschaften  zu  gebeh, 

von  denen  drei,  namlich  Ziu,  Dudue  und  Scrdegai ,  siidostlich,  drei, 

Ermesbe,  Sugra  und  Muska,  nordwe.stlich  von  der  Hauptortschaft 
liegen  sollen. 
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Im  ganzen  E.  Bardai  und  in  vielen  seiner  Nebenfliisse  findet 

sich  reichlich  susses  Wasser  in  sehr  geringer  Tiefe,  und  ich  sah  nicht 

allein  eine  Quelle  im  E.  Gonoa,  sondern  Brunnen  im  Hauptflussthale, 

welche  kaum  0,5  M.  tief  sind. 

Von  der  Hauptortschaft  erblickt  man  in  ungefahr  siidlicher  Rich- 
tung,  in  der  Entfernung  eines  guten  Tagemarsches,  einenBerg,  an  dessen 

Fusse  die  Therme  liegt,  und  welcher  mir  als  Emi  Tasserterri  bezeichnet 

wurde.  Von  demselben  Punkte  aus  gelangt  man,  nach  den  Angaben 

meiner  Berichterstatter,  in  fiinf  Tagemarschen  mit  siidostlicher  Rich- 
tung  zum  Berge  Kussi.  Man  reist  wahrend  zweier  Tage  durch  felsige 

Gegend  ohne  betrachtliche  Erhebung,  mit  Nachtigung  nach  dem 

ersten  Tage  zu  Loa  und  nach  dem  zweiten  zu  Tarsiji  —  beide 

Stationen  sind  Weideplatze  — ,  iibersteigt  am  dritten  die  siidostliche 
Verlangerung  des  Tarso  und  nachtigt  im  E.  Modrunga,  der  von 

jenem  nach  Siiden  zum  E.  Miski  abfliesst.  Am  vierten  Tage  erreicht 
man  das  Thai  Soi^i,  am  fiinften  den  Emi  Kussi,  an  dessen  Fusse 

eines  der  Ursprungsfliisschen  des  E.  Miski,  der  E.  Gato,  passirt  Avird, 

und  nachtigt  in  der  Nahe  desselben.  Erst  am  sechsten  Tage  erreicht 

man  um  Mittag  die  Hohe  des  Emi  Kussi. 

Weiter  nach  Nordosten,  nahe  der  Grenze  des  Felsengebietes, 

verlauft  ein  Weg,  den  man  von  Bardai  nach  Wanjanga  einschlagt, 

und  dessen  Beschreibung  ich  dem  Murabid  Ali  von  Qatrun  verdanke. 

Wenn  dieser  Berichterstatter  audi  durchaus  vertrauenswurdig  war, 

so  nimmt  doch  der  Umstand,  dass  er  in  der  Richtung  unsicher  war 

und  den  Weg  nur  einmal,  wie  ich  glaube,  gemacht  hatte,  seinen 

Angaben  einen  Theil  ihres  Werthes.  Er  wendete  sich  von  Bardai 

nach  Osten  zum  E.  Aozo,  den  er  nach  zwei  Tagereisen  erreichte, 

jiachtigte  darauf  zweimal  in  der  Wiiste  und  erreichte  am  dritten 

Tage  von  Aozo  ab  das  Flussthal  Jibi,  das  vom  Emi  Kussi  oder 

seinem  Auslaufer  entspringt.  Der  folgende  Tag  fiihrte  ihn  nach  dem 

hoch  gelegenen  Jibi  Daso,  d.  h.  Kopf  des  Jibi,  oftenbar  einem  sich  in 

der  Gegend  des  Ursprunges  des  Flussthals  aus  der  Umgebung  hervor- 

hebenden  Berge.  Von  diesem  aus  stieg  ef  in  die  Ebene  hinab,  nach- 
tigte  an  einem  Weideplatze  Namens  Kezen,  erreichte  von  hier  in  einem 

Tagemarsche  die  Oertlichkeit  Kurzebo  in  felsiger  Gegend,  und  am 

darauf  folgenden  Tage  frlihzeitig  den  letzten  Teda-Ort  vor  Wanjanga, 

das  Felsendorf  Guro,  das  seinerseits  zwei  bis  drei  Tagereisen  in  west- 
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nordwestlicher  Richtung  von  Wanjanga  Joa  bleibt.  Der  ganze  Weg 

von  A5zo  bis  Wanjanga  Joa  umfasst  zehn  starke  Tagemarsche. 
Wenn  schon  der  Verlauf  des  E.  Bardai  nach  den  vorstehenden 

Daten  vieles  Zweifelhafte  behalt,  so  ist  dies  in  viel  hoherem  Grade 

der  Fall  mit  den  Flussthalern  Aozo  und  Jibi,  iiber  deren  Richtung 

und  etwaigen  Zusammenhang  mit  dem  Bardai -Thale  ich  nur  sehr 
unsichere  und  wenig  unter  sich  iibereinstimmende  Nachrichten  von 

den  Teda  erhalten  konnte.  Beide  haben  iibrigens,  wie  auch  das 

Thai  Guro,  Dattelpflanzungen  und  ernahren  eine  verhaltnissmassig 
zahlreiche  Bewohnerschaft  mit  ansehnlichen  Heerden. 

Vom  Emi  Kussi  gelangt  man  endlich  in  vier  sehr  langen  Tage- 
marschen  ostnordostlicher  Richtung  zu  einer  andern  Niederlassung 

der  Tubu  Reschade,  nach  Uri.  Von  der  heissen  Quelle  (Jerike)  am 

ostlichen  Fusse  des  Berges  erreicht  man  am  ersten  Tage  E.  Ureschille, 

der  sich  nach  Norden  senkt  und  keine  standigen  Bewohner  hat, 

am  zweiten  den  Brunnen  Jiga  Drusso  (d.  h.  Tiefbrunnen),  der  zwolf 

Klafter  tief  in  einem  Flussthale  liegt,  das  sich  ebenfalls  nach 

Norden  senkt,  am  dritten  E.  Auunga,  der  dieselbe  Richtung,  eine 

sparliche  Vegetation  und  kein  Wasser  hat,  und  am  vierten  E.  Uri, 

ein  fruchtbarcs  Thai,  das  nach  Nordnordosten  gerichtet  ist,  und  in 

dem  eine  verhaltnissmassig  wohlhabende  und  zahlreiche  Bewohner- 
schaft Ackerbau  treibt.  Der  directe  siidostlich  verlaufende  Weg 

von  Uri  nach  Wanjanga  entbehrt  des  Wassers  ganzlich,  so  dass 

man  vorzieht,  iiber  Guro,  das  einige  Tagereisen  siidsudwestlich 
liegt,  dorthin  zu  reisen. 

Dies  sind  die  Materialien,  welche  ich  der  kartographischcn  Dar- 
stellung  des  Landes  zum  Grunde  legte,  und  welche  besonders  seine 

Si-idgrenze  feststellen.  Wie  wir  oben  gesehen  haben,  fallt  der  west- 
liche  Theil  derselben  etwas  siidlich  vom  i8.°  N.  B.  Weiter  ostlich, 

zwischen  dem  19.''  und  20."  O.  L.,  finden  wir  umgekchrt  die  Borku- 
Leute  (Oase  Tiggi)  iiber  diese  Parallele  nach  Norden  hinausgehen. 

Scheidet  man  aus  dem  Gesammtgebiete  der  Teda  das  eigentliche 

Tibesti  aus,  so  fallt  dasselbe  zwischen  den  22.'^  und  18. °  N.  B.  einer- 

seits  und  den  15.'^  und  20. ^  30'  O.  L.  andrerseits  und  hat  eincn 
Flacheninhalt  von  annahernd  260,000  □  Km. 

Das  Gebiet  der  Tubu  Reschade  entspricht  in  der  That  der 

erwahnten  traurigen  Beschreibung,  welche  der  Scheich  el-Tunisi  von 

ihm  entwarf,  vollstandig.    Ungefahr  gleich  weit  von  der  Nordkiiste 
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und  vom  Sudan,  vom  rothen  Meere  und  dem  atlantischen  Ocean 

gelegen,  unterliegt  es  meteorischen  Bedingungen,  welche  im  Verein 

mit  der  traurigen  Bodenbeschaffenheit  das  Land  fast  unbewohnbar 
machen. 

Schon  a  priori  konnte  man  sagen,  dass  ein  so  continentales, 

mitten  in  einer  ungeheuren  Wiiste  siidlich  vom  Wendekreise  geiegenes 

Land,  sehr  hohe  Tagestemperaturen,  verhaltnissmassig  niedrige  Nacht- 

temperaturen  und  eine  sehr  trockene  Luft,  also  sehr  sparlichen  Regen- 
fall  haben  miisse.  Ich  liabe  sowohl  zu  Tao,  als  audi  zu  Bardai, 

wahrend  der  Monate  Juh  und  August  regehnassige  meteorologische 

Beobachtungen  angestellt,  welche  freilich  nur  kurze  Reihen  aus- 
machen  und  der  ungiinstigen  lokalen  Verhaltnisse  wegen  nicht  den 

wiinschenswerthen  wissenschaftlichen  Werth  beanspruchen  konnen. 
Die  Instrumente  mussten  entweder  im  Schatten  der  Felsen  oder  im 

allseitlich  zum  Luftdurchtritte  aufgeschlagenen  Zelte  aufgestellt  werden. 

Dieses,  aus  einer  einfacher  Lage  Segeltuch  bestehend,  vermochte  den 

directen  Einfiuss  der  Sonnenstrahlen  nicht  genugsam  abzuwehren, 

und  die  Felsen  gaben  selbst  dort,  wo  sie  wahrend  dcs  ganzen  Tages 

nicht  von  den  Sonnenstrahlen  getroffen  wurden,  durch  die  Riick- 
strahlung  der  benachbarten  felsigen  Umgebung  und  durch  die  eigene 

Durchgliihung  ungiinstige  Beobachtungs-Bedingungen.  Dies  ist  der 
Grund  fiir  die  Hohe  der  von  mir  in  Tibesti  beobachteten  Tem- 

peraturen. 
Zu  Tao  betrug  die  hochste  Temperatur  vom  20.  Juli  bis  zum 

5.  August,  welche  nach  2  Uhr  Nachmittags  beobachtet  wurde,  im 

Durchschnitte  in  runder  Zahl  40°,  Avahrend  die  niedrigste,  welche 

um  die  Zeit  des  Sonnenaufgangs  statthatte,  durchschnittlich  27''  zeigte. 

Obgieich  der  Unterschied  zwischen  beiden  schon  13°  betragt,  so  geht 
doch  die  durch  die  Entfernung  des  Meeres  und  die  rege  Ausstrahlung 

des  Wiistenbodens  erwartete  nachtliche  Temperatur-Erniedrigung  aus 
diesen  Zahlen  nicht  so  klar  hervor,  als  ich  unter  andern  Verhalt- 

nissen  in  der  Wiiste  beobachtet  habe.  Als  wir  spater,  Ende  Sep- 
tember, auf  der  fluchtartigen  Riickreise  nach  Fezzan  den  Weg 

zwischen  dem  Tiimmo  und  Tedscherri  zuriicklegten,  raubten  uns 

die  niedrigen  Nachttemperaturen  noch  das  geringe  Mass  von  Schlaf, 

welches  uns  die  sparlich  zugemessene  Zeit  verhiess. 
Der  hochste  beobachtete  Unterschied  zwischen  dem  feuchten 

und  trockenen  Thermometer  des  August'schen  Psychrometers  betrug 
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22"  und  als  niedrigster  wurden  5,4*^  registrirt.  Die  hochsten  Unter- 
schiede  wurden  durchschnittlich  um  4  Uhr  Nachmittags  constatirt, 

und  die  niedrigsten  entweder  Morgens  kurz  nach  Sonnenaufgang 

oder  ausnahmsweise  bei  eintretendem  Regen  beobachtet.  Das  Hygro- 
meter Saussure  fiel  bis  zu  20,  stieg  aber  auch  bei  regnigem  Wetter 

bis  zu  78  seiner  Eintheilung.  Von  Niederschlagen  kam  Thau  nicht 

zur  Beobachtung,  doch  fehlte  der  Regen  von  der  zweiten  Halfte  des 

Juli  ab  nicht. 
Wahrend  uns  Anfangs  der  Aufenthalt  zwischen  den  durchgliihten 

Felsen  trotz  des  Schattens,  den  sie  spendeten,  fast  unertraglich  ge- 

wesen  war,  trieb  spater  der  in  den  oberen  Luftregionen  ununter- 

brochen  herrschende,  ostliche  Wind  fast  taglich  dichte  Regenw-olken 
iiber  die  Berge,  wenn  auch  der  lokale  Wind  oft  aus  westhcher  Rich- 
tung  blies.  Die  Wolkenansammhing  hatte  unmittelbar  nach  der 

Tagesmitte  statt ;  ihre  Anhaufung  geschah  unter  plbtzHchen  Wind- 
stossen,  die  mich  stcts  fi.ir  meine  Thermometer,  deren  ich  auch 

mehrere  einbiisste,  fiirchten  Hessen.  Die  Berg-  und  Felsenmassen 
schienen  dem  westhchen  Zuge  der  Wolken  einige  Schwierigkeiten 

zu  bereiten;  in  den  meisten  Fallen  erfuhren  sie  in  einer  gewissen 

Hohe  cine  Ablenkung  nach  Nord  oder  Siid.  Wenn  sie  sich  ganz 

oder  theilweise  iiber  uns  entluden,  so  waren  die  Regen  doch  nie 

reichlich  genug,  uns  von  unserem  iibel  gewahlten  Lagerplatze  zu 

vertreiben.  Dieselben  haben  in  Tibesti  nicht  nothig,  mit  tropischer 

Fialle  aufzutreten,  um  die  Flussbetten  zu  fiillen,  denn  es  geht  bei  dem 

Mangel  an  absorptionsfahigem  Boden  im  Gebirge  kein  Tropfen  verloren. 
Die  Felsen  fiillen  ihre  natiirlichen  Reservoirs  und  leiten  den  Rest 

in  die  Flussbetten.  War  ich  doch  eines  Morgens  lebhaft  erstaunt, 

nach  einem  nachtlichen  Regen,  der  uns  nur  wenig  beunruhigt  hatte, 

das  Rauschen  der  Fluthen  zu  vernehmen,  welche  E.  Dausado  vor- 

iiberwalzte.  Freilich  ist  eine  solche  Erscheinung  nicht  von  langer 

Dauer,  kommt  aber  in  den  verschiedenen  Thalern  gar  nicht  selten 

zur  Beobachtung  und  wird  durch  die  Plotzlichkeit  ihres  Auftretens 

oft  gefahrlich.  Fast  alljahrlich  geht  eine  Anzahl  von  Eseln,  Schafen 

und  Ziegen  bei  allzuplotzlicher  FiiUung  eines  Flussbettes  zu  Grunde 

und  selbst  Kameele  erliegen  nicht  selten  diesem  allzu  reichen  Segen 
des  Himmels. 

Wenn  auch  die  Niederschlage  in  verschiedenen  Jahren  ungleich 

in  Zahl  und  Wassermenge  auftreten,    so   sind    doch   die  absolut 
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regenlosen  Jahre  sehr  selten.  Die  haufigste  und  massenhafteste 

Wolkenbildung  scheint  im  Monat  August  einzutreten,  und  diese 

Co'mcidenz  mit  dem  Hohepunkte  der  sommerlichen  Sudan-Regen  lasst 
wohl  annehmen,  dass  diese  auch  die  Quelle  fiir  die  Regenwolken 

Tibesti's  sind. 
Oestlich  vom  Gebirge,  zu  Bardai,  hatten  wir  wahrend  des  Monats 

August  eine  niedrigste  Temperatur  von  21^  bis  23'*  gegen  6  Uhr 
Morgans,  und  Mittags  zvvischen  12  und  2  Uhr  stieg  fast  alltaglich 

das  Thermometer  auf  40".  Das  Hygrometer  bewegte  sich  zwischen 
50  bis  70  seiner  Scala,  doch  Regen  fiel  wider  mein  Erwarten  nur 

zwei  oder  drei  Mai  in  Gestalt  weniger  Tropfen.  Dies  erschien  mir 

um  so  auffallender ,  als  ich  die  taglich  in  Tao  von  Osten  und  Siid- 
osten  heranziehenden  Regenwolkenmassen  mit  der  grade  im  Sudan 

herrschenden  Regenzeit  in  Verbindung  zu  setzen  geneigt  war. 

-  Der  vorherrschende  Wind  war  wahrend  der  ganzen  Zeit  meiner 
Tibesti-Reise  der  Passat,  der,  wie  erwahnt,  selbst  wenn  lokale  Be- 

dingungen  einen  anderen  Wind  in  den  unteren  Regionen  erzeugten, 

im  Zuge  der  Wolken  erkennbar  war,  wenn  solche  vorhanden  waren. 

Sein  taglicher  Entwicklungsgang  war  in  den  verschiedenen  Gegenden 

verschieden.  Wahrend  vom  siidlichen  Fezzan  ab  bis  zu  den  Bergen 

von  Afafi  der  Wind  in  grosser  Regelmassigkeit  mit  der  Sonne  stieg 

und  fiel,  folgte  von  Afafi  bis  Udiji  ein  starker  Nachtwind,  der  allmah- 
lich  aus  dem  schwachen  Tagwinde  zu  seiner  Hohe  anschwoll.  So 

lange  wir  uns  dann  am  westlichen  Fusse  der  Central-Kette  aufhielten, 
zu  Tao  und  Zuar,  folgte  die  Starke  des  Windes  wieder  der  Sonne, 

und  ostlich  vom  Gebirge,  zu  Bardai,  zeichneten  sich  die  Morgen 

durch  Windstille  aus,  wahrend  die  grosste  Starke  in  die  Zeit  des 

Sonnenunterganges  und  zuweilen  in  den  ersten  Theil  der  Nacht  fiel. 

Aussergewohnliche  Stande  des  Aneroids,  das  leider,  wie  erwahnt, 

bei  meinem  Uebergange  iiber  den  Tarso  seine  Dienste  versagte, 

kamen  mir  nicht  zur  Beobachtung.  Es  erhielt  sich  bei  der  Regel- 
massigkeit der  Winde  mit  unbedeutenden  Schwankungen  auf  der 

durch  die  Erhebung  iiber  dem  Meeresspiegel  bedingten  Hohe.  Ich 

registrirte  am  Tage  stets  nur  ein  Maximum,  welches  mit  wenigen 

Ausnahmen  vor  8  Uhr  Morgens  eintrat,  und  ein  Minimum  zwischen 

2  und  3  Uhr  Nachmittags.  Das  zweite  Maximum  schien  nach  10  Uhr 

Abends  einzutre'ten ,  und  iiber  das  zweite  Minimum  gestattete  mir 
meinc  Erschopfung  nicht,  Beobachtungen  anzustellen. 
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Ohnc  die  Regenfalle,  welche  in  Folge  der  betrachtlichen  und 

ausgedehnten  Bodenerhebungen  haufiger  sind,  als  in  den  niedrigeren 
Ebenen  der  Sahara,  wiirde  in  der  That  ein  grosser  Theil  des  jetzt 

bewohnten  Tibesti  ganzHch  ode  sein.  Die  EE.  Abo,  Kjauno,  Tao, 

Zuar,  Marmar,  Arr,  Aiii,  Hou  und  ein  grosser  Theil  des  E.  Joo  und 

Domar  wiirden  nicht  bewohnt  werden  konnen,  und  nur  die  EE.  Ogiii 

und  Maro,  Gobon  und  Tagahan  (oder  Forschi)  auf  der  Siidwest- 

seite,  und  die  EE.  Bardai,  Aozo,  Jibi,  Guro,  Uri,  in  denen  Boden- 

wasser  die  Gartencultur  und  Dattelzucht  gestattet,  auf  der  Nordost- 
seite  wiirden  eine  sparHche  standige  Bevolkerung  ernahren  konnen. 

Doch  der  in  Folge  des  Regens  ansehnliche  Reichthum  an  Futter- 
krautern  und  Grasern  erleichtert  die  Viehzucht  und  ein  beschranktes 

Nomadenthum  auch  in  den  iibrigen  Thalern. 

Von  den  Grasern  sind  vorziiglich  verbreitet  in  den  Flussthalern 

und  andern  sandigen  Niederungen:  das  vetastelte  Knotengras  Bu 

Rukba  ( Paniciim  tiirgidiini ) ,  das  bei  den  Teda  Gumeschi  heisst; 

der  Sebat  (Aristida  pimgcns)  —  Mejoku  ted.  — ,  der  Nissi  (Aristida 

p/iiinosa)  —  Mali  ted.  — ,  und  ein  Biischelgras  (Iinpcrala  cy/iiidrica), 
das  bei  den  Arabern  Dis  heisst,  und  dessen  Teda-Namen  ich  nicht 

in  Erfahrung  bringen  konnte.  In  den  nordlich.sten  Bezirken  giebt 

es  Rischu  (Calligoiunti  codiosuih).  und  in  den  siidlichsten  soil  das 

im  Sudan  und  den  ihm  benachbarten  Steppen  so  haufige  Akresch- 

Gras  (Vilfa  spicatar)  — AbuSabe  arab.  —  unter  dem  Namen  Ontul,  und 

endlich  Kreb  arab.  (Eragrostis)  unter  der  Bezeichnung  Deger  vor- 
kommen.  Von  den  beliebtesten  Kameelfutterkrautern  finden  sich 

Aqiil  (AlJiagi  inannifcrum  oder  Maiiroruin)  —  Lakor  ted.  —  und 

Had  ( Coriiulaca  vionacaiitha)  —  Dzuri  oder  Dschijri  ted.  —  in 
grosser  Menge. 

Ueberall  in  den  Thalern  und  Schluchten  gedeiht  die  Senna 

( Cassia  obovata)  —  Haschischa  arab.  und  Tuggomodi  ted.  — ,  welche 

friiher  sogar  ein  Ausfuhrprodukt  Tibesti's  bildete.  In  den  sandigen 
Niederungen  der  Ebene  wuchert  die  Coloquinthe  —  Handal  arab.  und 

Aber  ted.  — .  Auf  dem  Kussi-Berge  wird  die  Artniiisia  licrha -  alba 

—  Schiah  arab.  und  Od(')sir  ted.  —  gefunden. 
Von  grosseren  Strauchern  macht  sich  iiberall  in  den  wiistcn  Gc- 

genden  der  Etel  (Taiiiarix)  unter  dem  Namen  Doso  und  die  Sucda 

(Siiacda),  Seger  genannt,  bemerkbar,  und  hier  und  da  findct  sich  der 

March  (Leptadenia  pyyotechnica)  —  Kizzen  ted.  — .    In  den  Fluss- 
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thalern  gedeiht  der  Siwak  (Salvadora  persica)  —  Oju  ted.  — ,  der 

Oschar  ( Calotropis  procera)  —  Sano  ted.  —  und  der  Tundub  ( Capparis 

Sodada)  —  Kussomo  ted.  — .  Von  den  ansehnlicheren  Baumen  habe 

ich  zu  der  oft  erwahnten  ^ajalakazie  —  Tefi  ted.  —  und  dem  Qarad 
(Acacia  nilotica)  —  Gobor  ted.  —  noch  zwei  andere  Akazien,  Edderi 

und  Here,  hinzuzufiigen  und  den  vereinzelt  vorkommenden  und  eben- 

falls  bereits  erwahnten  Serrah  (Maenia)  —  Arken  ted.  —  aufzu- 
fiihren.  Here  hat  von  den  dortigen  Akazien  die  meisten  RUithen 

und  da.s  beste  Gummi,  und  wird,  wie  der  Edderi,  nach  Art  des 

Qarad  zum  Gerben   benutzt.     Die  Dumpahne  (HypJiaene  thebaica) 

—  Sobu  ted.  —  und  der  HedschhMsch  oder  Seifenbaum  (Bala?iites 

aegyptiaca)  —  AIo  ted.  —  haben  unter  diesem  Meridian  hier  ihre 
Nordgrenze. 

Wenn  manche  von  diesen  Gewachsen,  welche  die  Natur  den 

Teda  spendet,  schon  einen  erhebhchen  Beitrag  zu  ihrer  Ernahrung 

liefern,  wie  die  Coloquinthe,  der  Siwak,  die  Dumpalme,  so  erzeugt  die 
menschHche  Arbeit  in  den  Thalern,  welche  die  Gartencultur  erlauben, 

audi  etwas  Getreide,  das  den  generellen  Namen  Bede  fiihrt.  Weizen, 

den  ich  nur  mit  dem  arabischen  Namen  Qamah  bezeichnen  horte, 

Duchn  (Peiiicillaria),  der  Qasab  oder  Annere  genannt  wird,  und 

Durra  (Sorghum  vulgare),  welche  Huntiilu  oder  mit  ebenfalls  fremd- 

landischem  Namen  Ngafoli  heisst  und  als  weisse  —  Huntulu  tschu 

—  und  als  rothe  —  H.  mado  —  vorkommt,  werden  in  sparlicher 

Menge  in  den  Gartenfeldern  —  Wono  ted.  —  gebaut.  Bohnen 

—  Galo  — ,  Gurken  —  Kokkus  — ,  Melonen  —  Bambus  — ,  Wasser- 

melonen  —  Olu  — ,  Kiirbisse  —  Sagadu  — ,  Flaschenkiirbisse  —  Wui  — , 

Erdmandeln  —  Ngangala  — ,  BaumwoUe  —  Kulkutton  — ,  Karasu 

(Hibiscus  cannabiiius),  Bamia  und  Melochia  —  Kobbelu  —  sind  zwar 
bekannt,  doch  ihre  fast  alle  aus  der  Kanurisprache  iibernommenen 

Namen  sprechen  fiir  ihre  Seltenheit  und  ihren  sudanischen  Unsprung. 

Nur  die  Namen  fiir  Wassermelone  und  fiir  den  Flaschenkiirbis  ge- 

horen  der  Teda-Sprache  ausschliesslich  an. 

Die  grosse  Rolle,  welche  die  Dattelpalme  —  Tinni  ted.  —  in 

der  Oeconomie  der  Einwohner  Tibesti's  spielt,  obgleich  sie  keines- 
wegs  auch  nur  annahernd  in  solcher  Menge  und  Giite,  wie  in  Fezzan, 

vorkommt,  habe  ich  bereits  mehrfach  zu  erwahnen  Gelegenheit 

gehabt. 
Andere  Fruchtbaume,  wie  wir  sie  vereinzelt  in  Fezzaner  Garten 
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kenncn  gclernt  haben,  z.  B.  der  Granatapfelbaum ,  der  Feigenbaum 
u.  s.  w.,  und  die  Weinrebe  werden  von  den  Teda  nicht  kultivirt. 

Werfen  wir  einen  Blick  auf  die  Thierwelt  Tibesti's,  so  finden  wir 
zunachst  an  Hausthieren  —  Rezzi  pi.  Rezze  —  das  Kameel  —  Goni 

pi.  Gona  oder  Ai  pi.  Aa  — ,  das  Schaf  —  Iromo  pi.  Iroa  — ,  den 

Esel  —  Armi  pi.  Arma  — ,  den  Hund  —  Kidi  pi.  Kide  — ,  die  Katze 

—  Ngam  —  und  das  Huhn  —  Koki  oder  Kokoia. 
Den  Reichthum  der  Teda  an  Kameelen  fand  ich  bei  weitem 

nicht  so  gross,  als  ich  nach  der  Schilderung  der  Leute  Fezzan's  er- 
wartet  hatte.  Wenn  die  auf  diese  Thiere  angewiesenen  arabischen 

Noniaden  ihre  Kameelheerden  nach  Hunderten  zahlen,  konnen  die 

Teda  nur  nach  Zehnern  rechnen.   Die  Einwohner  Abo's  und  Domar's 

Siidlichcs  imd  niirdliches  Kameel. 

scheinen  deren  noch  am  meisten  zu  besitzen,  obwohl  man  sich  sehr 

hiiten  muss,  auf  Grund  der  Berichte  von  Eing'eborenen  in  dieser  Be- 
ziehung  Angaben  zu  machen.  Jedenfalls  besitzt  Bardai,  ein  sonst 

verhaltnissmassig  so  reich  ausgestattetes  Thai,  die  geringste  Anzahl 

dieser  Thiere,  und  alle  iibrigen  Thaler  sind  in  nur  massigem  Grade 
mit  ihnen  versehen.  Wenn  ihre  Zahl  demnach  in  Tibesti  keine  be- 

sonders  grosse  ist,  so  befriedigen  sie  hingegen  desto  mehr  durch  ihre 

Qualitat.  Die  Tubu  ziichten  mit  den  Leuten  von  Ennedi  die  besten 

Kameele  von  alien  Stammen  im  ostlichen  Theile  der  grossen  Wiiste, 

und  zwar  gehoren  die  ihrigen  derjenigen  Varietat  an,  welche  der  mitt- 
leren  und  siidlichen  Sahara  iiberhaupt  eigen  ist,  und  welche  sich  auf 

den  ersten  Blick  von  dem  nordlichen  Kameele,  das  man  das  arabische 
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nennen  konnte,  unterscheidet.  Dieses,  mit  verhaltnissmassig"  kurzen, 
stammigen  Gliedmassen,  pkimperem  Korper,  dickerem  und  niedriger 

getragenem  Kopfe  und  Halse  und  zottigem  Haar,  scheint  von  Natur 

mehr  zum  Lasttragen  bestimmt;  jenes  der  Tuarik,  Teda  und  Baele 

ist  hochbeiniger ,  schlanker,  kurz-  und  glatthaariger,  tragt  seinen 
schlankeren  Hals  und  kleineren  Kopf  mit  einer  gewissen  Leichtigkeit 

und  weist  durch  seinen  ganzen  Bau  entschieden  mehr  auf  die  Schnel- 

ligkeit  der  Locomotion  bin,  als  auf  das  Ti'agen  schwerer  Lasten. 
Es  ist  bewunderungswiirdig,  mit  welcher  Sicherheit  und  Leichtigkeit 

diese  Thiere  in  ihren  heimathlichen  Bergen  herumklettern,  und  nicht 

Schaf  der  Teda, 

libertrieben,  wenn  der  Scheich  et-Tunisi  sagt,  dass  die  Tubu  sie  wie 
Pferde  zu  dressiren  verstehen.  Freilich  hatte  ich  spater  Gelegenheit, 

einzusehen,,  dass  dieselben  doch  in  der  Ziichtung  von  Reitkameelen 
erheblich  hinter  den  Tuarik  und  einzehien  Stammen  der  arabischen 

Wuste  zuriickstehen.  —  Die  Tubu-Kameele  werden  nicht  durch  einen 

Ziigel  gelenkt,  der  ihren  schlaffen  Nasenfliigel  einerseits  durchbohrt, 
wie  dies  bei  vielen  Stammen  Sitte  ist,  sondern  durch  eine  Halfter  mit 

eiserner  Klammer,  welche  der  Nase  aufhegt.  Wenn  es  unmogHch 

ist,  ihnen  mit  nordischen  Kameelen  zu  folgen,  besonders  auf  Fels- 
boden  und  in  den  Bergen,  so  sind  diese  dagegen  meist  starker  und 
in  der  Ebene  bei  gleicher  Nahrung  ausdauernder. 

Ausser  den  Kameelen  besitzen  die  Teda  zur  Arbeit  noch  gute, 
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Starke  Esel,  welche  bci  der  nicht  ubergrossen  Anzahl  der  ersteren 

sehr  nothwendig,  fiir  die  Leute  einzelner  Gegenden,  wie  z.  B.  des 

E.  Bardai,  gradezu  unentbehrlich  sind. 

Ihre  Haupthulfsquelle  besteht  in  grossen  Heerden  von  Ziegen, 

die,  zwischen  den  Felsen  herumkletternd ,  stets  Nahrung  genug  fiir 

ihre  bescheidenen  Anspriiche  finden.  Sie  sind  klein,  kraftig,  glatt- 

und  kurzhaarig  und  meist  dunkelfarbig.  —  Seltener  und  -viel  ge- 
schatzter  sind  die  Schafe,  die  sich  sehr  wesentHch  von  denen  an- 
derer  Lander  unterscheiden.  Das  Fettschwanzschaf  der  Kiisten- 
lander  ist  in  Tibesli  unbekannt;  alle  daselbst  vorkommenden  haben 

jenen  langgestreckten  Hals,  die  hohen  Beine,  den  langen  diinnen 

Schwanz,  der  fast  auf  die  Erde  reicht,^  und  das  prachtige,  lange, 

schwarze,  glanzende  Haar  anstatt  der  Wolle,  die  ich  schon  wieder- 
holt  erwahnt  habe.  Ein  Fell  dieser  Thiere  geniigt  allenfalls  zu  einem 

Wintermantel  oder  Teppich  fiir  einen  erwachsenen  Menschen  und 
ist  unter  dem  Namen  Derei  oder  Delei  bekannt.  Leider  sind  diese 

edlen  Thiere  keineswegs  haufig,  und  nur  die  ostlichen  Thaler,  Bardai, 

Aozo,  Jibi,  Guro,  Uri  und  die  Abhange  des  Emi  Kussi  scheinen 

einen  gewissen  Ueberfluss  an  ihnen  zu  haben. 

Die  Hunde  Tu's  gehoren  der  in  Fezzan  vorkommenden  Art 

unvollkommener  Windhunde  an,  und  ihre  'mangelhafte  Rasse  und 
schlechte  Ernahrung  scheinen  ihrer  Bestimmung,  Gazellen,  Antilopen 

und  Strausse  zu  jagen,  wenig  zu  entsprechen.  Sie  sind  sparlich  vor- 

handen,  doch  immer  noch  haufiger  als  die  Katze,  deren  der  Bornu- 
Sprache  entlehnte  Name  Ngam  schon  allein  fiir  ihre  Seltenheit  zeugt. 

Das  Huhn  findet  sich  ebenfalls  nur  ganz  vereinzelt  und  fuhrt 

einen  mit  der  entsprechenden  Bornu-Bezeichnung  identischen  Namen 
—  Koki  oder  Kokoia. 

Das  Pferd  —  Aski  ted.  —  soli  friiher  in  Tibesti  ofters  vor- 

gekommen  sein,  ist  jetzt  vielleicht  in  einzelncn  Exemplaren  im  E. 

Domar  vorhanden ,  war  aber  sicherlich  zu  keiner  Zeit  ein  haufiges 

Hausthier  der  Tubu.  Wahrscheinlich  ist,  dass  das  Rind  —  Fur  — 
ein.stmals  diesen  Landschaften  eigenthiimlich  war,  wie  auch  durch 

die  von  mir  gefundenen  Steinzeichnungen  des  E.  Udeno  wahrschein- 
lich gemacht  wird.  Jetzt  giebt  cs  wohl  kaum  ein  Stiick  Rindvieh 

im  Lande,  wenn  nicht  etwa  die  siidostlichen  Thaler  es  zufallig  einmal 

aus  Borkij,  Wanjanga  oder  Ennedi  einfiihren. 

Von  wilden  Thieren  —  KakQi  —  fehlen  die  reissenden  bis  auf 

Nachtigal.  I,  "21 
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die  Hyane  ganzlich.  Diese  kommt  in  drei  Arten  vor:  die  gefleckte 

—  Molohur  — ,  die  gestreifte  —  Turdi  —  und  cine  grossere  dunkel- 

Lind  einfarbige  —  ZigTr  — ,  welche  keine  lebenden  Tliiere  angreift, 

sondern  nur  vom  Aas  lebt.  Der  Schakal  —  Turko,  pi.  Turka  —  ist 
in  den  ostlichen  Thalern  so  zahlreich  vertreten,  wie  nur  irgendwo,  und 

nicht  selten  stosst  man  auf  die  Spuren  des  kleinen  Fenek  oder  Wiisten- 

fuchses,  welcher  den  mit  dem  entsprechenden  Ausdruck  in  der  l?ornu- 

Sprache  —  KiSlege  —  gleichen  Namen  —  Kuluku  oder  Kileki  —  fiihrt. 
Die  felsigen  Ufer  der  Flussthaler  bevolkert  der  beschriebene 

Pavian  (Cynocephalits  Babv'in)  —  Dunku — ,  unbehelligt  von  den  Ein- 
wohnern,  denen  es  als  eine  grosse  Schande  gilt,  diesem  ,,verzauberten 

Menschen"  Leid  zuzufiigen  oder  ihn  im  Hause  zu  halten. 
Jagdbar  sind  einige  Antilopen,  das  Mahnenschaf  oder  Wadan  ( Ovis 

tragelapJms),  der  kleine  Wiistenhase  —  Tschomar  oder  Tjomar  —  und 

dergl.  Von  den  ersteren  ist  ausser  der  Gazelle  —  Udeno  —  die  eben- 

falls  bereits  erwahnte  Antilopa  Iciicoryx  —  Bu  Raqaba  oder  Baqar  el- 
Wahschi  arab.  und  Turui  Zode  ted.  —  vertreten.  Man  benutzt  ihr 

machtiges  Fell  im  Lande  zur  Fabrikation  von  Schilden  und  verarbeitet 
die  in  ihrem  Dickendurchmesser  besonders  entwickelte  Nackenhaut  in 

benachbarten  Gegenden,  in  denen  Schuhe  getragen  werden,  wie  in 

Fezzan,  zu  Sohlen.  Haufiger  als  das  Thier  der  Ebene  ist  der  Wadan 

mit  seinen  machtigen  Hornern  und  seiner  zottigen  Halsmahne, 

welcher  die  Bezeichnung  Mischi  fiihrt.  Mit  ihm  bewohnt  die  Felsen 

in  grosster  Zahl  der  Klippschliefer  (Hyrax) ,  dort  von  den  Arabern 

nicht  Keko,  wie  im  nubischen  und  sudanischen  Egypten,  oder  Wabr, 

wie  in  den  nordlicheren  egyptischen  Provinzen,  sondern  Tei's  el-Had- 
schar,  von  den  Teda  aber  Adegobo  genannt,  und  erfiillt  die  Einsamkeit 

der  Nachte  mit  seinem  schrillen  Geklaff.  Das  ausserlich  wenigstens 

durchaus  schwanzlose  Thierchen  wird  selten  getodtet,  obgleich  sein 

Fleisch  nicht  unbeliebt  ist,  da  es  bei  seiner  Wachsamkeit  und  Ge- 
wandtheit  in  den  schwer  zuganglichen  Felsen  nicht  leicht  zu  erlegen 

ist.  Obwohl  es  an  den  glattwandigsten,  steilsten  Felsen  mit  Leich- 

tigkeit  emporklettert  und  dadurch  leicht  entrinnt,  so  versaumt  es  des- 
wegen  doch  keineswegs,  seine  grossen  gemeinsamen  Niederlassungen 

durch  sorgfaltig  organisirten  Wachdienst  zu  sichern.  Seine  aromatisch 

riechenden  Excremente  haben  bei  den  Tubu  einen  grossen  Ruf  in 

gewissen  geschlechtlichen  Krankheiten,  gegen  die  man  sie  groblich 
zerstossen  in  Wasser  einnimmt. 
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Die  grosse  Varaneidechse  —  Degontono  — ,  welche  bei  den 
Arabern  als  Urol  bekannt  ist,  und  kleine  Wiisten-  und  Mauereidechsen 

sind  haufig.  Das  Chamaleon  —  Kazunku  —  kommt  zuweilen  zur 

Beobachtung,  und  Schlangcn  —  Drenu  — ,  von  denen  es  giftige  und 

harmlose  giebt,  sowie  Scorpione  —  Etti  —  fehlen  nicht.  Von  den 

giftigen  Schlangen  sind  hauptsachlich  zwei  Vipern  —  Auso  —  gefiirch- 
tet,  von  denen  ich  eine,  die  Hornviper,  mehrfach  gesehen  habe. 

Von  Vogeln  —  Kebri  —  erwahne  ich  neben  dem  sparsam 
vorkommenden  Huhn  das  Perlhuhn  —  Koki  Kadschi  — ,  das  in 

einigen  bevorzugten  Thalern  Tibesti's  gesehen  wird,  und  die  Tauben, 
welche  unter  dem  generellen  Namen  Aiberi  oder  Eberi  die  Turtel- 
taube  Kutkurro  — ,  die  zahme  Haustaube,  eine  kleine,  zierliche 
graue  Taube  mit  zwei  schwarzen  Ringen  um  den  Hals  und  eine 

grossere,  wilde  Taube  umfassen.  Am  haufigsten  von  alien  Vogeln 

sind  in  Tibesti  der  Aasgeier  —  Zinki  — ,  und  der  Wiistenrabe  — 

Wowei  — ,  denen  das  Land  ebenfalls  nur  sparliche  Existenzbedin- 
gungen  zu  bieten  vermag. 

Der  Strauss  —  Kjedo  oder  Tschedo  — ,  welcher  friiher  in  der 
ganzen  Wiiste  verbreitet  gewesen  zu  sein  scheint,  wird  in  Tibesti 
offenbar  ebenfalls  schon  selten.  Ich  erblickte  zwar  zuweilen  seine 

machtigen ,  charakteristischen  Spuren  im  Sande  der  Thaler,  doch 

nur  einige  wenige  Male  sah  ich  ihn  selbst.  In  der  relativ  iippigen 

Vegetation  der  Flussbetten  hangt  der  Webervogel  seine  Nester  auf,  und 

einige  kleine  Singvogel  beleben  die  einsame,  schweigende  Gegend. 

Fiir  die  Entwicklung  der  Insekten  sind  Boden  und  Klima  noch 

ungiinstiger,  als  fiir  die  der  hoher  organisirten  Thiere.  Zwar  existirt 

die  Fliege  —  Sideno  — ,  die  Biene  —  Sideno  Edschimfi  (d.  h.  die  Honig- 

fliege)  — ,  die  Miicke  —  Inteki  — ,  die  Heuschrecke  —  Gomaru  — ,  die 

Bremse  —  Du  — ,  die  Kameelzecke  —  Mataso  — ,  die  Talha-Wanze 

—  Karmi  Tefi  — ,  die  Kleiderlaus  —  Masko  — ,  die  Ameise  —  Ed- 

schingeri  —  und  selbst  die  Termite  —  Tschono  — ,  doch  vervielfaltigen 
sich  diese  Thierchen  nicht  derartig,  dass  sie  lastig  wiirden.  Die  vielen 
Unterarten  der  Ameisen  des  Sudan  existiren  in  Tu  noch  nicht,  und 

ein  Name  umfasst  sie  alle;  die  Termite  erreicht  in  Tibesti  ihre  Nord- 

grenze.  Der  Floh  fehlt  auch  hier,  wie  in  Fezzan,  und  die  Spinnen 
sind  sparlich  vertreten. 

27* 
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DIE  TEDA. 

Die  Tubu-Familie.  —  Teda  unci  Daza.  —  Der  Name  Tubu.  —  Tii,  Tedetu  iind  Teda.  — 
Historisches  Dunkel.  — •  Eigenartigkeit  iind  politische  Unabhangigkeit  der  Teda.  — 
Physische  Eigenthiimlichkeiten.  —  Hautfarbung.  —  Die  im  Sudan  iibliche  Farben- 
scala.  —  Gesichtsbildung.  —  Andere  physische  Eigenthiimlichkeiten.  —  Klimatische 
Verhaltnisse  und  allgemeiner  Gesundheitsstand.  —  Vorkommende  Krankheiten.  — 
Medicinische  und  chirurgische  Heilmittel.  —  Geistige  und  moralische  Eigenschaften. 
—  Sociale  Ordnung.  —  Politische  Verfassung.  —  Fiirst,  Edelleute  und  gemeines 
Volk.  —  Geringe  Bedeutung  des  Dardai.  —  Stellung  der  Schmiede.  —  Der  Islam 
bei  den  Teda.  —  Todtenbestattung.  —  Ehe.  —  Gerechtigkeitspflege  und  Familien- 
beziehungen.  —  Namensanderung  der  Manner.  —  Kleidung,  Haartracht  und  Schmuck- 
gegenstande  der  Frauen.  —  Tatowirung.  —  Die  Sitte  des  Litam-Tragens.  —  Teeh- 
nische  Fertigkeiten.  —  Handel  und  Verkehr.  —  Werthmesser.  —  Die  einzelnen 
Stamme  der  Teda.  —  Die  nordwestlichen  und  siidostlichen  Teda.  —  Bevolkerungsziffer. 

Die  Hartnackigkeit,  mit  der  sich  die  ostliche  Sahara  bisher  den 

Forschungen  der  Reisenden  entzogen  hat,  das  Dunkel,  in  welches 

Abstammung  und  Geschichte  ihrer  Bewohner,  welche  7Aim  grossen 

Theile  nachste  Verwandte  der  Leute  von  Tu  sind,  bis  jetzt  gehijllt 

blieben,  der  kulturgeschichtliche  Zusammenhang  derselben  mit  den 

Bornu-Leuten  oder  Kanuri,  den  Heinrich  Barth's  Einblick  in  die 
Sprachen  beider  und  die  Geschichte  BorniVs  beweisen,  geben  dem 

Studium  von  Land  und  Leuten  dieser  Gegenden  ein  besonderes  Inter- 
esse.  Die  Beleuchtung  der  ethnographischen  Stellung  der  ganzen 

Volkerfamilie,  zu  der  die  Teda  gehoren,  kann  freilich  erst  vorge- 
nommen  werden  nach  vorhergegangener  Kenntniss  auch  der  iibrigen 

Abtheilungen,  und  ich  muss  mich  vorlaufig  darauf  beschranken,  die 
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Einwohner  von  Tibesti  allein  zum  Gegenstande  der  Betrachtung  zu 

machen.  Erst  wenn  dem  Leser  im  Verlaufe  der  Reisebeschreibung 

die  Einwohner  von  Kawar,  die  derselben  Familie  angehorenden 
Stamme  in  Bornu  und  Kanem,  die  Leute  von  Borku  und  dem  Bahar 

el  Ghazal  vorgefiihrt  sein  werden,  ist  eine  Erorterung  der  ihnen  zu- 
kommenden  Stellung  in  der  Gruppirung  der  Volker  am  Platze. 

Ich  habe  bereits  erwahnt,  dass  die  Leute  von  Tu  sich  Teda 

nennen  und  frLiher  eine  grossere  Verbreitung  in  der  Wiiste  batten, 

als  in  der  Gegenwart.  Jetzt  haben  sich  diejenigen,  welche  friiher 

Kufara  bewohnten,  nach  dem  Osten  Tibesti's  zuriickgezogen,  und 
ihre  Colonisten  in  Fezzan  sind  sparHcher  geworden.  Daftir  finden 

sich  aber  viele  dem  Lande  Tu  angehorige  Stammabtheilungen  siad- 

lich  von  der  grossen  Wiiste  in  Bornu  und  Kanem,  und  die  Auswan- 
derung  dorthin  scheint  sich  allmahlich  und  fiir  Viele  erst  in  jiingster 

Zeit  vollzogen  zu  haben.  Auf  der  Bornu- Strasse  hingegen  sind 
Kawar  und  einige  diesem  Landchen  nahegelegene  kleinere  Oasen 

seit  manchen  Jahrhunderten  von  Teda  bewohnt. 
Die  Bewohncr  des  Nachbarlandchens  Borku  werden  von  ihnen 

unterschieden  und  fuhren  den  Namen  Ama  Borki^i,  d.  h.  Leute  von 
Borku;  ebenso  diejenigen  des  Bahar  el-Ghazal,  welche  sich  grosscn- 
theils  Daza  nennen.  Trotz  der  Verschiedenheit  der  Namen  jedoch 

kennen  Alle  sehr  wohl  ihre  Zusammengehorigkeit,  die  ausscrdem 

durch  eine  gemeinsame,  wenn  auch  in  zwei  Dialectc  getrennte 

Sprache  bewiescn  wird.  Entsprechend  diescn  beiden  Dialecten  kann 

man  fuglich  die  ganze  Familie,  fiir  welche  die  Abtheilungen  derselben 

sclbst  keine  Collectivbezeichnung  haben,  in  Teda  (Bewohncr  von  Tu 

und  Kawar)  und  in  Daza  (Bewohncr  von  Borku,  dem  Bahar  el-Ghazal 
und  Kanem)  eintheilen.  Die  Arabcr  nennen  jene  Tubu  und  diesc 

Qor'an,  umfassen  aber,  je  nachdem  dieselben  im  nordlichcn  Theile 
der  Wiiste  oder  im  Sudan  wohnen,  auch  wohl  Beidc  mit  jeder  diescr 

Bezeichnungen,  obgleich  wenigstens  der  Name  Tubu  logisch  nur 

den  Bewohnern  Tibesti's  zukommt.  Trotzdem  werdc  ich  mich  im 
Verlaufe  meines  Reisebcrichtcs  ebenfalls  dieses  Ausdruckes  be- 

diencn,  wenn  von  sammtlichen  Abtheilungen  der  Nation  die  Rede 

ist,  da  man  cinen  zusammenfassenden  Namen  nicht  gut  entbehren 
kann,  und  der  in  Rede  stehende  dort,  von  wo  uns  die  erste  Kunde 

iiber  diese  Volkerschaft  wurde,  also  in  Tripolitanien  und  Fezzan,  im 

allgemeinen  Sinne  gebraucht  wird. 
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Dieser  Name  muss  folgerichtig  „Tubu"  geschrieben  werden,  wie 
auch  der  Imam  Ahmed,  ein  Bornu-Historiker  des  16.  Jahrhunderts, 

iind  der  tunisische  Reisende  Mohammed  Ibn  'Omar  zu  Anfange 
dieses  Jahrhunderts  gethan  haben,  derm  das  Wort  zeigt  eine  kanu- 
rische  Pluralbildung ,  deren  Kern  Tu,  der  einheimische  Name  fiir 

Tibesti,  ist.  Die  Endung  ;,bu"  ist  in  der  Bornu-Sprache  —  Manna 

Kanuri  ~  gleichbedeutend  mit  „Leute",  und  ihre  Einzahl  heisst  ,,ma", 
wie  z.  B.  Kanem-ma  den  Mann  von  Kanem  und  Kanem-bu  die  Leute 

von  Kanem  bedeutet.  Das  Wort  Tu-ma  fiir  den  einzelnen  Bewohner 

von  Tu  existirt  freihch  auch  in  Bornu  nicht;  doch  immerhin  muss 

die  Schreibvveise  „Tubu"  anstatt  ,,Tibu"  als  die  allein  etymologisch 
richtige  bezeichnet  werden.  Bis  jetzt  hat  fast  jeder  Reisende  mit 

seinem  Gehor  das  Wort  als  ,,Tibu"  aufgefasst;  so  schrieben  die  eng- 
hschen  Reisenden  Lyon,  Denham  etc.,  so  die  deutschen,  wie  Horne- 
mann,  Vogel,  von  Beurmann  und  Rohlfs,  und  so  ich  selbst,  so  lange 

ich  nur  der  Auffassung  meines  Gehors  folgte.  Uebrigens  kommen 

beide  Worte  bei  einer  kurzen  Aussprache  der  ersten  Silben  einander 

ganz  nahe.  Will  man  ,,Tebu"  mit  einem  stummen  ,,e"  aussprechen, 
wie  Fresnel  es  thut,  so  fallt  der  Laut  des  Wortes  mit  dem  jener 

beiden  ebenfalls  fast  zusammen.  Nur  dass  Barth  eine  Zeitlang 

,,Tebu "  mit  einem  gedehnten  ,,e"  gesprochen  wissen  wollte,  war  ein 
entschiedener  Irrthum,  von  dem  er  iibrigens  spater,  wie  seine  central- 
afrikanischen  Vocabularien  beweisen,  ebenso  zuriickkam,  als  von  dem 

Plural  ,,Teda"  anstatt  „Teda"  oder,  wie  man  zur  Erleichterung  einer 
richtigen  Aussprache  vielleicht  noch  besser  schreiben  sollte,  Tedda. 

Die  Einzahl  von  Teda  sollte  nach  der  modi  Teda,  der  Sprache 

des  Landes,  ,,Tede"  lauten,  und  es  ist  sehr  merkwiirdig,  dass  die 
Einwohner  diese  Form  niemals  ohne  Hinzufiigung  des  Wortes  Tu 

bilden,  so  dass  ein  einzelner  Einwohner  von  Tibesti  nur  ,,Tedetu" 
heisst.  Dieser  Ausdruck,  der  wortlich  einen  der  Teda  des  Landes 

Tu  bedeutet,  ist  der  einzige  Beweis  dafiir,  dass  das  Wort  Teda 

urspriinglich  noch  andere  Abtheilungen  dieser  Familie  mit  umfasste, 

wahrend  dies  jetzt,  wie  erwahnt,  entschieden  nicht  der  Fall  ist.  Anstatt 

Tede-tu  hort  man  bisweilen  auch  Tede-emi,  ein  Beweis,  dass  urspriing- 

lich das  Wort  tu,  welches  jetzt  aus  der  gewohnlichen  Sprache  ver- 
schwunden  zu  sein  scheint,  dieselbe  Bedeutung  mit  emi  hatte, 

welches  die  gewohuliche  Bezeichnung  fur  Berg  oder  Fels  ist.  Beide 

Ausdriicke  sind  der  beste  Beweis  fiir  die  Berechtigung  der  Araber, 
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die  Einvvohner  Tibesti's  „Tubu  Reschade",  d.  h.  Felsen-Tubu  (von 
Reschad,  Stein  oder  Pels)  zu  nennen. 

Die  Geschichte  ervvahnt,  wie  schon  oben  gesagt,  das  Land  und 
seine  Bewohner  niemals  ausdriicklich.  Wahrend  der  Kern  des 

Reiches  der  Garamanten  die  romische  Provinz  Phazania  bildete, 
kannte  man  die  siidlichen  Nachbarstamme  derselben  nur  unter  der 

allgemeinen  Bezeichnung  der  Aethiopier.  Unter  ihnen  werden  von 

Herodot  als  den  Garamanten  nahewohnend  troglodytische  Stamme 

aufgefuhrt,  deren  Schilderung  durchaus  auf  die  heutigen  Bewohner 

Tu's  passt,  welche  noch  jetzt  vielfach  die  natiirlichen  Hohlungen 
ihrer  Felsen  bewohnen,  weit  und  breit  wegen  ihrer  Gewandtheit 

und  Schnellfiissigkeit  beriihmt  sind,  und  deren  Sprache  ausserhalb 

der  Grenzen  ihrer  Wohnsitze  wenig  bekannt  ist. 

Wahrend  Herodot  die  Garamanten,  indem  er  sie  mit  den  Am- 

nioniern  und  den  Bewohnern  von  Audschila  aufzahlt,  an  die  Libyer 

reiht,  trennt  er  jene  Troglodyten  schon  dadurch  von  dieser  Gruppe, 
dass  er  sie  als  Aethiopier  bezeichnet.  Waren  dieselben  mit  den 

Garamanten  eines  Stammes  gewesen,  so  wiirden  diese  schwerHch 

ihre  schnellfiissigen  Vettern  als  eine  so  untergeordnete  V olkerschaft 

betrachtet  haben,  dass  sie  dieselben  gewohnheitsgemass  nach 

lib}'scher  Sitte  mit  Viergespannen  jagten,  wie  Herodot  berichtet, 
und  dieser  Geschichtsforscher  hatte  nicht  von  ihrer  Sprache  sagen 

konnen,  class  sie  von  keiner  der  umwohnenden  Volkerschaften  ver- 

standen  wurdc.  Selbst  wenn  die  scharfsinnige  Vermuthung  Barth's 

richtig  ware,  dass  „Phazania",  der  alte  Name  fiir  Fezzan  eigentlich 

,,0adania"  gelautet  babe  und  ,,Land  der  Teda"  bedeute,  so  wiirde 
ich  deshalb  noch  nicht  geneigt  sein,  beide  Volkerschaften  zu  iden- 

tificiren,  sondern  nur  der  Vermuthung  Raum  geben,  dass  die  urspriing- 
lichen  Sitze  der  Garamanten  etwas  nordlicher  lagcn. 

Als  das  Reich  der  Garamanten  sich  unter  romischem  Pinflusse 

ausdehnte,  geschah  dies  naturgemiiss  langs  bekannter  Strassen  nach 

Siiden.  Schon  friihzeitig  vermittelten  sie  den  Verkehr  zwischen 

Nordkiiste  und  Sudan,  und  ohne  Zweifel  auf  den  noch  jetzt  iiblichen 

Strassen  nach  Bornu  und  den  Haussa-Staaten ,  und  durch  sie  gelang 

es  den  Romern,  nach  Siiden  in  die  Landschaften  der  Aethiopier  vor- 

zudringen.  Doch  auf  diesen  Ziigen,  welche  sich  nicht  auf  die  ost- 
lichen  Landschaften  der  Wiiste  und  nicht  bis  jenseits  der  Sahara 

ausgedehnt,  sondern  im  Lande  Air  (Ahir)  geendigt  zu  haben  scheinen, 
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wurde  Nichts  von  dem  so  charakteristischen  Felsenlande  Tibesti  be- 

kannt.  Audi  spater,  als  die  Macht  der  Garamanten  sich  uber  einen 

grossen  Theil  der  ostlichen  Wiiste  bis  zum  Sudan  erstreckt  liaben 

soil,  werden  dieselben  sich  wohl  darauf  beschrankt  haben,  sich  die 

nachste  Strasse  dorthin,  welche  iiber  Kawar  fiihrt,  zu  sichern,  und 

hochstens  die  iibrigen  Wiistenstamme  in  ein  lockeres  Abhangigkeits- 
verhaltniss  zu  bringen.  So  erklart  es  sich  auch,  dass  weder  Ptolemaus, 

noch  die  arabischen  Schriftsteller,  welche  aus  spaterer  Zeit  von  einem 

ebenso  ausgedehnten  Reiche  der  Zoghawa  oder  Zagha  berichten,  die 

Teda  besonders  ervvahnen,  sei  es  in  namentlicher  Auffuhrung,  sei  cs 

durch  eine  charakteristische  Schilderung. 

Von  der  ganzeri  Bltithe  des  Garaniantenreiches,  das  wahrschein- 

lich  erst  ganzlich  zerfiel,  als  die  Eroberung  der  afrikanischen  Nord- 
kiiste  durch  den  Islam  holier  civilisirte  Staninie  nacli  Si.iden  vorschob 

und  die  Volkerverlialtnisse  der  Wiiste  allmalilich  anderte,  wissen  wir 

so  gut  als  Nichts.  Auch  seiii  Zerfall  sclieint  sich  ohne  grosse  Um- 
walzungen  vollzogen  zu  haben:  Beweis  daftir,  dass  seine  Macht  nie 

eine  bedeutende,  sein  innerer  Zusamtnenhang  stets  ein  lockerer  war. 

Wenn  man  sj^ater  im  Lauf  der  Jalirliunderte  Teda  erwahnt  hat,  so 

ist  dies  in  der  Geschichte  Bornu's  und  in  der  Neuzeit  bei  den  Ereig- 
nissen  in  Fezzan  gescliehen  und  hat  dies  diejenigen  Abtlieilungen  der 
Nation  betrofFen,  welche  in  Kanem,  Kawar  oder  Fezzan  wohnten, 

niemals  den  Stamni,  welclicr  ein  Genieinwesen  im  Lande  Tu  bildete. 

Es  war  dies  nati.irlich,  denn  der  letztere  unterhielt  nur  sparliche  Be- 
ziehungen  zu  den  Nachbarstammen  und  war  kaum  jemals  irgend 

einem  anderen  Volke  ganzlich  unterworfen,  ebenso  wenig  den  Gara- 

manten und  Zoghawa,  als  spater  dem  seine  Macht  nach  Norden  aus- 

dehnenden  Bornu-Reiclie  und  endlich  dem  selbstandigen  oder  tripoli- 
tanischen  Fezzan. 

Die  schwierige  Natur  ihrer  Heimath  hielt  sie  einestheils  voni 

Verkehr  mit  der  Ausse4iwelt  ab,  und  sicherte  ihnen  anderentheils 

ihre  Unabhangigkeit.  Die  Armuth  des  Landes  konnte  kein  gewalt- 

thatiges  Nachbarvolk  reizen;  Hunger  und  Durst  drohte  jedem  Fremd- 
ling  in  ihni;  die  Einwohner  hielten  ihren  einzigen,  .fiir  die  Wiisten- 

stamme begchrenswerthen  Schatz,  die  Kameele,  in  moglichst  schwer 

"  zugangliclien  Thalern  verborgen  und  versteckten  sich  selbst  mit 

ihrem  Kleinvieh  auf  und  zwischen  den  P'elsen.  Da  war  kein  ge- 
schlossenes  Dorf  zu  iiberfallen  und  keine  Aussicht  auf  Menschen-  und 
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Viehbeute,  wohl  aber  drohte  in  den  engen  Thalern  und  Schlucliten 

dem  Eindringling  Tod  und  Verderben  aus  den  sicheren  Verstecken 

der  Einwohner.  Nur  da,  wo  die  vom  Gebirge  sich  senkenden  Fluss- 
thaler  die  Ebene  erreichen  und  gesuchte  Weideplatze  bilden ,  in 

deren  Nahe  vereinzelte  Felsgruppen  Wasservorrath  bergen  und 

nothigenfalls  einen  Versteck  abgeben,  wurden  wohl  zuweilen  Kameel- 
heerden  und  Frauen,  Kinder  und  Sclaven  geraubt;  aber,  wie  gesagt, 

eine  dauernde,  thatsachliche  Abhangigkeit  von  einem  andern  Lande 
hat  wohl  Tibesti  trotz  der  kleinen  Zahl  und  der  Ohnmacht  seiner 

Bewohner  niemals  empfunden. 

Dies  musste  ihre  Eigenartigkeit  sichern.  .  Dazu  kam,  dass  sie 

an  keiner  grossen  Handelsstrasse  wohnten,  wie  ihre  Briider  von 

Kawar  —  denn  der  Verkehr  Tripolitanien's  init  Wadai  datirt  erst 
aus  der  neuesten  Zeit  — ,  dass  sie  keine  Producte  ihres  Landes  zu 
verwerthen  hatten  und  sich  also  nur  schwer  Sclavinnen  aus  dem 

Sudan  verschaffen  konnten.  Aus  sich  heraus  vermochten  sie  bei  den 

geringen  Hiilfsquellen  des  Landes  unci  der  unglaublichen  Sparlichkeit 
der  Bewohner  keine  socialen  Fortschritte  zu  machen;  eine  fremde 

Civilisation  aber  trat  nicht  cin  sie  heran.  So  blieben  sie  zuni  grossen 

Theilc,  wie  sie  im  Alterthume  waren,  wahrend  die  verwandten 

Stammc  fremdcn  Einfliissen  mehr  unterlagcn. 
Wahrend  das  benachbarte  Fezzan  dem  Beobachter  eine  bunte, 

im  Einzclnen  schwer  zu  entwirrende  Mischbevolkerung  darbietet, 

tritt  uns  in  Tibesti  eine  durchaus  homogene  Einwohnerschaft  ent- 
gegen.  Daselbst  kann  wohl  ein  einzelncr  Mann  aus  Borku  oder 

Kawiir  wohnen  —  und  aucli  das  ist  von  grosser  Seltenheit  — ,  doch 

in  ganz  Tu  ist  kein  Araber  oder  Tariki  oder  freier  Bornu-Mann  an- 
gesiedelt;  Jeder  ist  ein  Tedetu,  Alle  sind  Teda.  Wenn  sic  auch  der 

individucllen  Unterschiede  nicht  entbehren,  so  geben  ihnen  doch  die 

wesentlichen,  selten  fehlenden,  physischen  und  psychischen  Eigen- 
schaften,  die  ich  im  Verlaufe  des  Reiscberichtes  gcschildcrt  habe, 

und  die  ich  zur  Abrundung  des  Bildcs  noch  einmal  kurz  zusammen- 
fasse,  ein  charakteristisches  Geprage. 

Wenn  auch  einzelne  grosse  Leute  unter  den  Teda  nicht  fehlen, 

so  sind  doch  die  kleinen  haufiger;  ihr  Durchschnitt  ist  von  bc- 

scheidener  Mittelgrosse.  Ihr  Korper  ist  ausserordentlich  wohlpropor- 
tionirt  und  zierhch;  ihre  Hande  und  Fiisse  meist  noch  zarter  und 
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kleiner,  als  die  mittelgrosse  Gestalt  zum  harmonischen  Gesammtbilde 

erfordern  wiirde.  Ihre  grosse  Magerkeit  fallt  daher  nicht  unangenehm 

auf,  sondern  bringt  nur  den  Eindruck  elastischer  Leichtigkeit  und 

Beweglichkeit  hervor.  In  der  That  scheint  durch  den  ganzlichen 

Fettmangel  die  Entwicklung  ihrer  Waden-  und  Oberarm-Muskeln  so 

kiimmerlich,  dass  der  Fremdling  staunt,  wenn  er  trotz  dieser  an- 
scheinenden  Schwache  ihre  Kraft  und  Ausdauer  in  korperUchen 

Uebungen  zu  beobachten  Gelegenheit  hat.  Ihre  Magerkeit  ist  die 

Folge  des  KHma's  und  der  Lebensweise,  welcher  sie  gezwungen 
huldigen.  Die  trockene  Wiisten-  und  starkende  Bergluft  mit  ihrer 
lebhaften  Verdunstung  und  ihrem  beschleunigten  Stoffweclisel ,  die 

Rastlosigkeit,  mit  der  die  Teda  im  steten  Kampfe  um  das 

Dasein,  in  uniibertroffener  Beweglichkeit  die  wiisten  Strecken  ihrer 

heimathlichen  Lande  durchziehen,  und  endUch  die  mangelhafte  Er- 
nahrung,  der  sie  trotz  ihrer  Anstrengungen  doch  nur  theilhaftig 

werden,  erklaren  jene  hinlanghch.  Ich  habe  oben  zu  schildern  ver- 
sucht,  wie  der  Hunger  wahrend  eines  grossen  Theils  des  Jahres  ihr 

Begleiter  ist;  wie  dann  die  zur  Ernahrung  herbeigezogenen  Friichte 

der  Dijmpalme  oder  der  Salvadora  pcrsica  ihre  Existenz  nur  miihsam 

fristen,  und  wie  sparHch  ihnen  in  der  giinstigsten  Jahreszeit  der  die 

Fettbildung  begiinstigende  Genuss  starkemehlhaltiger  Nahrungsmittel 

zugemessen  ist. 

Ich  habe  erzahlt,  dass  ihre  korperhche  Gewandtheit  im  Laufen  und 

Springen  noch  jetzt  ebenso  sprichwortHch  ist,  wie  sie  es  im  Alterthum 

war;  dass  ihre  Widerstandsfahigkeit  gegen  Ermiidung,  Hunger  und 
Durst  uniibertroffen  bleibt.  Bei  einem  Mundvorrathe,  welcher  einem 

Europaer  zum  Durchmachen  einer  Hungerkur  nicht  sparlicher  zuge- 
messen werden  wiirde,  marschirt  der  Tedetu  noch  zehn  bis  zwolf 

Stunden  neben  seinem  schnellschreitenden  Kameele  mit  einer  schweben- 

den  Leichtigkeit  einher,  die  ihm  alien  Anschein  der  Schwache  und 

Ermiidung  nimmt.  Es  ist  merkwiirdig,  wie  die  Leute  bei  einer  solchen 

gewohnheitsmassigen  und  gezwungenen  Enthaltsamkeit  sich  bei  einer 

giinstigen  Gelegenheit  zu  schmarotzen  einer  Unmassigkeit  ohne  Un- 
bequemlichkeit  fiir  ihren  Korper  hingeben  konnen.  Hierin  scheinen 
sie  ihren  Wiistennachbarn,  den  Tuarik,  denen  sie  durch  ahnliche 

klimatische  Bedingungen,  in  korperlicher  Ausdauer  und  Entbehrungs- 
fahigkeit  iiberhaupt  nahe  stehen,  sehr  zu  gleichen.   Doch  muss  man 
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sagen,  dass,  abgesehen  von  den  seltenen  Gelegenheiten  zu  solchen 

Excessen,  ihre  Gesetze  des  Anstandes  das  unmassige  Essen  strenger 
verurtheilen,  als  die  Sitten  der  benachbarten  Volker  es  thun.  Auch 

die  Araber  sind  massig,  doch  scheuen  sie  bei  giinstiger,  d.  h.  kosten- 
freier,  Gelegenheit  nicht,  sich  der  grossten  Unmassigkeit  hinzugeben, 

und  die  Neger  suchen  sogar  vielfach  Etwas  in  einer  gewissen  Ge- 
frassigkeit. 

Die  Verschiedenlieiten,  welche  die  Teda  in  der  Hautfarbung 

darbieten,  sind  ziemlich  bedeutend,  obgleich  dariiber  kein  Zweifel 
sein  kann,  dass  sie  durchschnittlich  um  ein  Erhebliches  heller  sind, 

als  die  Bewohner  des  Sudan.  Die  Araber,  welche  im  Sudan  leben 

oder  doch  von  der  Nordkiiste  dorthin  reisen,  bedienen  sich  einer  Scala 

der  Hautfarbe -Niiancen,  welche  mit  der  Zeit  in  jenen  Landern  eine 
gewisse  allgemeine  Giiltigkeit  erworben  hat.  Es  ist  so  schwer,  die 

verschiedenen  Abstufungen  in  der  Hautfarbung  treffend  zu  bezeichnen 

und  bei  den  allmahlichen  Uebergangen  von  einer  zur  andern  aus- 
einander  zu  halten,  und  der  Eindruck  von  Farbenerscheinungen  auf 
den  Beobachter  ist  ein  individuell  so  verschiedener ,  dass  es  schwer 

ist,  gewisse  Niiancen  in  einer  fiir  Alle  sicher  verstandlichen  Weise 

zu  bezeichnen.  Welche  zahllosen  Farbentone  und  Abstufungen  fallen 

nicht  unter  die  Bezeichnungen  ,,chocoladenbraun",  ,,cafe-au-lait-farbig", 

,,kupferfarbig"  und  ,,broncefarbig",  welche  wir  in  den  Beschreibungen 
der  Reisenden  und  anderer  Beobachter  finden!  Dazu  kommt,  dass 

bei  denselben  Individuen  die  verschiedenen  Korpertheile  verschieden 

gefarbt  erscheinen,  dass  die  Hautfarbe  der  Hande  von  der  des  Ge- 
sichtes,  und  diese  von  der  des  Ruiiipfes  haufig  abweicht,  wobei  die 
Vielen  unerwartete  Thatsache  zu  constatiren  ist,  dass  in  den  meisten 

Fallen  die  dem  Lichte  und  der  Luft  ausgesetzten  Korpertheile  einen 
helleren  Ton  haben,  als  die  vorwaltend  bedeckten. 

Die  Araber  und  Sudaner  bedienen  sich  in  Mitten  dieser  grosscn 

Farben -Mannichfaltigkeit,  welche  von  der  Farbung  der  nordlichcn 

Araber  bis  zu  dem  tiefen  Schwarz,  das  bei  einigen  Negerstamnicn  vor- 
waltet,  alle  Abstufungen  umfasst,  ihrer  Scala  mit  grosser  Sichcrheit, 

wobei  sie  ausschliesslich  die  Gesichtsfarbung  in  Betracht  ziehen.  Da 
ich  mich  im  Laufe  dieses  Reiseberichtes  ofters  auf  diese  Scala  beziehen 

werde,  so  gebe  ich  dieselbe  hier  und  hoffe,  dass  man  sie  verstiind- 
licher  finden  wird,  als  jene  von  dem  verdienten  Cailliaud  bei  der 

Besprechung  der  Sennar- Bewohner  gegebene,  welche  eine  so  harte 
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Kritik  von  Seiten  Rob.  Hartmann's*)  erfahren  und  allerdings  manches 
Unverstandliche  hat. 

Man  unterscheidet  also  an  Hautfarbungen  in  einem  grossen  Theile 
der  ostlichen  Sahara  und  im  Sudan: 

1.  Abjad  (d.  h.  weiss),  Farbe  der  Europaer  und  mancher  Stadte- 
bewohner  der  Nordkiiste. 

2.  Ahmar  (d.  h.  roth),  vorwaltende  Farbe  der  Araber  und  Berber. 

3.  Asfar  (d.  h.  gelb),  einer  hellen  Broncefarbe  entsprechend,  bei 

■    manchen  Araber-  und  Berber-Stammen  vorwaltend. 

4.  Asmar  (d.  h.  braun),  dunkle  Kupferfarbe,  vielen  Wiistenbewoh- 
nern  und  sudanischen  Arabern  gemischten  Bkites  eigen. 

5.  Achdar  (d.  h.  griin),   .sehr  dunkle  Broncefarbe,   bei  manchen 

Wiistenbewohnern,  vielen  Negern  und  manchen  sudanischen 
Arabern  unreiner  Abkunft  vorkommend. 

6.  Azreq  (d.  h.  grau),  vorwaltende  Farbe  der  Nigritier. 

7.  Assuad  (d.  h.  schwarz),   individuell  haufig,   als  Stammesfarbe 

seiten  bei  den  Nigritiern. 

Zu  dieser  auf  den  ersten  Blick  zum  Theil  sonderbaren  Nomen- 

clatur  ist  zu  bemerken,  was  in  noch  hoherem  Masse  von  der 

Cailliaud'schen  gilt  und  dieselbc  einigermassen  erklart,  dass  die 
Farbenbezeichnungcn  in  der  arabischen  Umgangssprache  und  in 

den  sudanischen  Idiomen  fiir  verschiedene  Gegenden  einen  ver- 

schiedcnen  Werth  haben.  So  unterliegen  besondcrs  die  Bezeich- 
nungen  Achdar  und  Azreq  einer  mannichfachen  Bedeutung  im 

Arabischen.  Jenes  umfasst  vielfach  neben  dem  Griin  das  Blau,  und 

in  Tunis  bezeichnet  man  die  Farbe  der  Rappen,  die  nicht  grade 

tief  schwarz  sind ,  mit  diesem  Worte.  Azreq  bedeutet  eigentlich 

„blaue  Augen  habend",  also  blau;  doch  wahrend  man  in  Tunis  in 
der  That  dieses  Eigenschaftswort  auf  den  wolkenlosen  Himmel  an- 
wendet,  wird  es  in  vielen  Gegenden  fiir  alle  Ab.stufungen  des  Grau 

bis  zum  Schwarz  gebraucht.  Die  Benutzung  dieser  Eintheilung  wird 

bei  den  nicht-arabischen  Sudan-Bewohnern,  welche  sich  der  arabischen 

Sprache  haufig  bedienen,  noch  dadurch  complicirt,  dass  in  den  ihnen 

eigenthiimlichen  Idiomen  eine  fast  noch  grossere  Verwirrung  in  den 

Farbenbezeichnungcn  herrscht.  Die  meisten  nicht-arabischen  Stamme 
und  Volker  der  ostlichen  Wiiste  und  des  Sudan  haben  z.  B.  fiir  das 

*)  Die  Nigritier,  anthropologisch-etlinologische  Monographic  von  Dr.  Robert  Hart- 
niann.    Berlin  1876. 
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Griin  der  Vegetation  und  fiir  das  Blau  des  Himmels,  obgleich  ihre 

Augen  die  Verschiedenheit  beider  Farben  sehr  wohl  aufzufassen  ver- 
mogen,  nur  eine  Bezeichnung,  und  die  meisten  Individuen  der  in 

Rede  stehenden  Gegenden  sind  beim  Anblick  von  Quitten-  oder 

Safran-Gelb  in  Verlegenheit,  ob  sie  dieselben  als  Griin  oder  als  Roth 
bezeichnen  sollen. 

Trotz  dieser  Schwierigkeiten  und  Unsicherheiten  sah  ich  doch 

selten  Jemand  in  Zweifel  dariiber,  welcher  Kategorie  ein  Individuuni 

zuzuweisen  sei,  und  allmahlich  fand  ich  die  Eintheilung,  deren  Rubrik- 
grenzen  natiirlich  keine  festen  sein  konnen,  in  der  Ermangkmg  einer 

allgemein  angenommenen  Farben-Tafel,  welche  einen  sicheren  Anhalt 
bietet  und  eine  directe  Vergleichung  ermoglicht,  recht  praktisch. 
Der  Beobachter  bemerkt  bei  wiederholten  Versuchen,  sich  dieser  Scala 

zu  bedienen,  bald,  dass  die  zwischen  Ahmar  und  Azreq  Uegenden 

Farbenstufen  zwei  verschiedenen  Reihen  angehoren,  von  denen  die 

eine  nach  unserer  Auffassung  einen  mehr  rothHchen,  die  andere 

einen  mehr  gelblichen  Ton  hat.  Asfar  und  Asmar  konnen  unter 

Umstanden  dieselbe  Intensitat  haben,  doch  jenes  fallt  in  die  gelbHche, 
dieses  in  die  rothhche  Reihe.  Auch  Asmar  und  Achdar  konnen  die- 

selbe Dunkelheit  zeigen;  doch  das  Achdar  gehort  der  gelblichen 

Reihe  an.  Die  Farbe  Azreq  wird  eigentlich  als  das  Endglied  der 
rothlichen  Reihe  betrachtet. 

Bei  den  Teda  finden  sich  die  beiden  ersten  Kategorien  dieser 

Scala  (Weiss  und  Roth)  durchaus  nicht,  und  die  letzte  (Schwarz)  ist  sehr 
selten.  Grau  kommt  ebenfalls  nur  in  der  Minderheit  vor,  doch  Griin 

und  Gelb  sind  haufig,  und  zwischen  beiden  bewegt  sich  in  lebhafter 

hitensitats- Verschiedenheit  die  Hautfarbung  der  Leute  Tu's,  welche 
demnach  in  die  gelbliche  Reihe  fallen  wiirde.  So  lange  europaische 

Reisende  die  Reprasentanten  der  Teda  vorzugsweise  in  Kawar  beob- 
achteten,  war  man  geneigt,  eine  Hautfarbe  als  vorwaltend  anzunchmcn, 

welche  derjenigen  der  Bewohner  von  Bornij  an  Dunkelheit  gleichkam, 
wenn  sie  dieselbe  nicht  iibertraf.  In  dem  letztern  Landc  namlich 

hat  sich  in  der  herrschendcn  Familie  des  Kani^u'i-Stamme.s,  die  selbst 
zu  einem  ansehnlichen  Stamme  herangewachsen  ist,  viel  Blut  der 

von  Norden  gekommenen  Einwanderer,  welche  ein.st  Reich  und 

Dynastie  griindeten,  erhaltcn,  und  die  Frcmden  beurthcilten  nach 

der  Farbe  dieser  diejenige  der  Allgemeinheit.  In  Kawar  dagegen 

haben  Jahrhunderte  hindurch  Bornu-Colonien,  die  zum  grcissten  Theile 
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aus  Sclaven-Elementen  gebildet  waren,  gebliiht  und  sich  allmahlich 
mit  den  Teda  gemischt.  Die  Leichtigkeit  fiir  die  Kawar-Leute ,  aus 

ihrer  auf  der  grossen  Bornu-Strasse  gelegenen  Oase  in  den  Sudan 
7.U  gelangen,  oder  doch  Sclaven  und  Sclavinnen  von  den  passirenden 

Karawanen  einzutauschen,  hatte  dieser  Mischung  noch  besonderen 

Vorschub  geleistet,  und  jetzt  sind  dieselben  gewiss  nicht  mehr  geeignet, 
eine  richtige  Idee  von  der  den  echten  Teda  zukommenden  oder  bei 

ihnen  vorwaltenden  Hautfarbe  zu  geben. 

Ich  muss  gestehen ,  dass  ich  friiher,  ehe  ich  eine  ausgedehntere 

Bekanntschaft  mit  den  Nigritiern  gemacht  hatte,  ein  viel  hoheres 

Gewicht  auf  diese  hellere  Hautfarbe  legte,  als  ich  ihr  jetzt  bei- 
messen  kann.  Dieselbe  frappirte  mich  damals,  wo  ich  aus  den 

Sudan  -  Landern  fast  nur  die  aus  den  siidhchen  Heiden  -  Landern 

stammenden  und  nach  Norden  ausgefiihrten  Sclaven  kannte,  ganz 

besonders.  Als  ich  aber  spater  in  Bornu,  Kanem  und  Wadai  sah,  wie 

gross  der  Unterschied  in  der  Hautfarbe  bei  den  als  Neger  zusammen- 

gefassten  Innerafrikanern  ist,  sowohl  zwischen  den  einzelnen  Stam- 
men  als  auch  zwischen  den  Individuen  desselben  Stammes,  als  ich 

sah,  wie  zahlreiche  und  allmahliche  Abstufungen  und  Artverschieden- 
heiten  in  dieser  Hinsicht  vorkommen,  und  constatirte,  dass  die  siid- 

hchen Tubu  im  AUgemeinen  dunkler  gefarbt  sind  als  die  nord- 

lichen,  verlor  fiir  mich  dieser  Unterschied  an  Werth  in  der  Argu- 
mentation. 

Aehnlich  verhalt  es  sich  mit  der  Kopf-  und  Gesichtsbildung, 
obgleich  die  individuellen  Unterschiede  hierin  bei  den  Teda  innerhalb 

engerer  Grenzen  bleiben,  und  ihr  JDurchschnitt  sie  entschiedener  von 

den  meisten  Nigritiern  trennt,  als  die  hellere  Hautfarbe.  Ohne  iiber 

die  Schadelbildung  der  Tubu-Stamme  im  Verhaltniss  zu  derjenigen 
der  Nigritier  urtheilen  zu  konnen,  da  nur  sorgfaltige  Messungen 

in  dieser  Beziehung  wirklichen  Werth  beanspruchen  konnen,  und 

diese  zu  machen  mir  nicht  vergonnt  war,  so  ist  es  vorziiglich  der 

Grad  von  Prognathismus,  die  Stellung  der  Jochbeine,  die  Bildung 

von  Nase  und  Mund,  welche,  als  leichter  in  die  Augen  fallend,  vor- 
ziighch  in  Betracht  kommen.  Zwar  begegnet  man  auch  bei  den 

Teda  Beispielen  vorspringender  Backenknochen,  wulstiger  Lippen, 

plattgedruckter  Nasen,  und  auf  der  andern  Seite  bleiben  zahllose 

Individuen  von  Negerstammen  und  selbst  ganze  Stamme,  an  deren 

JSlegercharakter  Niemand  gezweifelt  hat,  sehr  fern  von  dem  Bilde, 
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das  man  in  Europa  noch  immer  zu  sehr  als  Negertypus  festhalt;  doch 
im  Ganzcn  und  Grossen  stehen  die  Teda  unzweifelhaft  hoher,  als  die 

siidlich  von  der  grossen  Wiiste  lebenden  Volkerschaften.  Man  darf 

hier  wieder  ebensowenig  ihre  in  Kawar  oder  Bornu  lebenden  Ver- 
treter  zur  Gewinnung  eines  Urtheils  vorzugsweise  in  Betracht  ziehen, 

als  man  von  den  Nigritiern  nur  diejenigen  zur  Vergleichung  nehmen 

darf,  welche  als  Sclaven  nach  Norden  gelangten.  Auch  die  in  den 

Steppen  von  Kanem  und  nordlich  von  Wadai  lebenden  Glieder  der 

Tubu-Familie  darf  man  nicht  allein  bei  der  Schlussfolgerung  zum 
Grunde  legen,  sondern  muss  vor  Allem  die  in  ihrer  Eigenartigkeit  reiner 

erhaltenen  Teda  betrachten.  Bei  diesen  waltet  in  der  Korperbildung 
eben  so  sehr  die  schlanke,  zierliche  Form  vor,  als  bei  den  ihneu 

nahewohnenden  Nigritiern  das  Massige,  Plumpe  die  Herrschaft  hat. 

Die  Nasen  sind  meist  grade,  wenn  auch  nicht  eben  lang;  doch  wenn 

ich  Stumpfnasen  genug  sah,  so  fehlten  auch  die  Nasen  mit  leicht 

aquiliner  Kriimmung  nicht  ganz.  Der  Mund  ist  im  Durchschnitt 

massig,  sowohl  in  Grosse,  als  in  Lippenbildung,  das  ganze  Antlitz 

von  ovaler  Form;  kurz,  die  Ziige  wiirden  in  ihrfer  vorwaltenden 

Regelmassigkeit  und  Zierlichkeit,  wenn  auch  begreiflicher  Weise  nicht 

Alle  htibsche  Leute  sind,  gefallig  und  einnehmend  genannt  werden 
konnen,  wenn  der  Ausdruck  etwas  Freundliches  und  Offenes  an  sich 

hatte,  und  nicht  ein  finsterer,  argwohnischer ,  falscher  Blick  clen 

ersten  giinstigen  Eindruck  sofort  wieder  verwischte.  Sowohl  in  der 

Hautfarbung,  als  in  der  Regelmassigkeit  der  Gesichtsbildung  diirften 
die  Teda  sich  den  Tuarik  nahern,  wenn  auch  die  letzteren  in  beiden 

Beziehungen  den  Vorzug  haben  mogen. 

Dass  die  Frauen  derselben  Vortheile  eines  schlanken  Wuchses, 

zierlicher  Hande  und  Fiisse,  ovaler  Gesichtsbildung  und  regelmassiger 

Ziige  geniessen,  habe  ich  ebenfalls  frijher  beschrieben,  und  dass 

diese  Eigenschaften  durch  die  jenen  eigenthiimliche  stolze,  freie  und 

elegante  Haltung  in  jugendlichem  Alter  sehr  zur  Geltung  kommen, 

ist  begreiflich.  Im  friihen  jungfraulichen  Alter  sind  die  Teda- 
Madchen  reizende  Erscheinungen,  doch  bald  entfernt  die  Magerkeit, 

welche  sie  ebenfalls  mit  den  Mannern  gemein  haben,  ihre  Formen 

allzusehr  von  plastischer  Rundung.  Mangel  an  Fettbildung  lasst 

friihzeitig  den,  kurze  Zeit  hindurch  schon  geformten  Busen  als  eine 

leere  Hautfalte  erscheinen,  die  aber,  da  jener  nie  voluminos  war, 

wenigstens  nicht  tief  herabhangt.    Diese  Magerkeit  im  Verein  mit 
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einem  wohlgeformten  Becken  giebt  ihnen  freilich  in  unseren  Augen 

auch  einen  Vorz.ug  vor  den  Frauen  vieler  Sudan-Stamme ,  deren 
machtiges,  fettreiches  Gesass  bei  der  haufig  starken  Neigung  des 

Beckens  nach  unserem  Geschmacke  widerwartig  vorspringt,  wenn 

dasselbe  auch  freilich  fur  die  Inhaberinnen  selbst  ein  Gegenstand  des 

Stolzes  und  der  Koketterie  ist. .  Doch  im  Uebrigen  ist  der  Fett- 

mangel  der  Tibesti-Schonen  sicherlich  ein  Hauptgrund,  warum  ich 

sie  weniger  hiibsch  fand,  als  die  Manner.  Bei  aller  Zierhchkeit  be- 
kommen  dadurch  ihre  Gliedmassen  etwas  Dtirres  und  Sehniges,  bei 

aller  Eleganz  ihre  Bewegungen  etwas  Eckiges  und  Mannliches,  bei 

aller  Formenschonheit  der  einzelnen  Gesichtstheile  ihre  Ziige  etwas 

Scharfes  und  Hartes,  wie  es  mit  unseren  Begriffen  von  weiblicher 

Schonheit  und  Anmuth  unvereinbar  ist.  Teda-Frauen  und  -Madchen, 

die  in  einem  geeigneteren  Klima  durch  ein  zweckmassiges  Fett- 
polster  ihren  zierlichen  Gliedern  die  wiinschenswerthe  Rundung,  ihren 

wohlgeformten  Ziigen  eine  gewisse  Weichheit  hinzugefiigt  hatten, 

wie  man  sie  in  Bornu  oder  Kanem  findet,  haben  mir  spater  viel 

besser  gefallen.  Ich  will  freilich  nicht  laugnen,  dass  ich  moglicher- 
weise  bei  den  ungliicklichen  Verhaltnissen,  unter  denen  ich  mich  in 

Tibesti  aufhielt,  bei  der  schlechten  Behandlung,  deren  ich  mich  so- 
gar  von  Seiten  des  zarten  Geschlechts  zu  erfreuen  hatte,  gegen 

meinen  Willen  ungerecht  gegen  die  physischen  Vorziige  desselben 

geworden  bin. 

Das  Haar  der  Teda  ist  etwas  weniger  kurz  und  verfilzt,  als  das 

der  meisten  Neger;  doch  es  ist  glanzlos  und  noch  weit  entfernt  von 

der  Lange  und  Schlichtheit  desjenigen,  welches  die  nach  Peschel 

sogenannten  mittellandischen  Volker  charakterisirt.  Auch  ihr  Bart- 
wuchs  ist  noch  sparlich;  demselben  wird  iibrigens,  soweit  die  Natur 

ihn  gespendet  hat,  ungehindertes  Wachsthuni  gestattet. 

Bei  dem  gesunden  Klima,  der  abgeschlossenen  Lage  des  Landes, 

und  ihrer  massigen  Lebensweise,  unterliegen  die  Organismen  der 

Teda  nur  geringfiigigen  Storungen ;  es  giebt  wenig  Krankheiten  und 

Kranke.  Zunachst  verleihen  diejenigen  Eigenschaften  des  Landes, 

welche  den  Bewohnern  iibrigens  so  harte  Entbehrungen  auferlegen, 

namlich  die  felsige  oder  sandige  Beschaffenheit  des  Bodens  und  die 

Seltenheit  des  Regens  und  Bodenwassers,  eine  fast  vollstandige  Ga- 

rantie  gegen  das  Malariagift,  das  in  heissen  Landern  sonst  das  haupt- 
sachlichste,  ursachliche  Moment  der  Erkrankungen  darstellt.  Auch 
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die  Seltenheit  oder  relative  Abwesenheit  der  typhusahnlichen  Fieber, 

des  Guineawurms,  des  Bandwurms,  leproser  Zustande,  der  acuten 

Leberkrankheiten ,  der  Dysenterie  diirften  diesen  giinstigen  Verhalt- 
nissen  grosstentheils  ihren  Ursprung  verdanken.  In  heissen  Landern 

gilt  die  fiir  Reisende  belierzigenswerthe  Thatsache,  dass  Sand-  oder 
Felsboden  und  hohe  Lage  auch  salubre  Lebensbedingungen  mit 

sich  bringen,  und  dass  geringe  Erhebung  liber  den  Meeresspiegel 

und  Wasserreichthum  des  Bodens  viele  Krankheiten  erzeugen  und 
besonders  den  Fremden  verderblich  sind.  Wenn  auch  die  Wiiste  im 

Allgemeinen  durch  ihre  Regenarmuth  den  hochsten  Anforderungen 

in  dieser  Richtung  entspricht,  so  haben  wir  doch  bei  Gelegenheit  der 

Besprechung  von  Murzuq  gesehen,  welchen  Grad  von  Insalubritat 

stehendes  Wasser  selbst  in  der  Wiiste  zu  erzeugen  vermag. 

Meine  Erfahrungen  iiber  die  in  Tibesti  herrschenden  und  vor- 
kommenden  Krankheiten  waren  in  Folge  der  ungi.instigen  Umstande, 
welche  meinen  Aufenthalt  daselbst  zu  einem  relativ  unfruchtbaren 

machten,  sehr  sparlicher  Natur,  und  eigene  Beobachtungen  mussten 

meistens  durch  Erkundigungen  ersetzt  werden,  welche,  abgesehen 
von  dem  Umstande ,  dass  sie  mir  ebenfalls  sehr  erschwert  wurden, 

iiberhaupt  immer  unzureichend  bleiben  miissen. 

Entsprechend  den  meteorischen  und  Bodenverhaltnissen  scheinen 

chronische  Rheumatismen  der  Muskeln  und  Gelenke  die  haufigst  vor- 
kommende  Kategorie  der  Erkrankungen  zu  bilden;  dann  folgen  die 

katarrhalischen  Entziindungen  der  Bindehaut  des  Auges  und  leichtere 

Hornhaut- Affectionen ,  ferner  Hautkrankheiten  und  endlich  Krank- 

heiten der  Respirationsorgane.  —  Von  den  chronischen  Hautkrank- 
heiten beobachtete  ich  Schuppenausschlage  (Psoriasis  etc.)  und 

Blaschen-  und  Pustelausschlage  (Ekzem  etc.);  von  den  Affectionen 
der  Luftwege  chronische  Katarrhe,  Erweiterung  der  Lungenblaschen 

(Emphysem)  und  chronische  Verdichtungen,  unter  denen  auch  solche 

der  oberen  Lungenpartieen ,  welche  den  Verdacht  auf  Tuberkulose 

rechtfertigten,  nicht  ganz  fehlten.  Doch  waren  beide  Klassen,  so- 
wohl  die  Krankheiten  der  Haut,  als  auch  die  der  Athmungsorgane, 

und  besonders  die  letzteren,  sparlich  vertreten. 

Die  gezwungen  massige  Lebensweise  und  die  Seltenheit  schad- 

licher  Nahrungs-  und  Genussmittel  machen  im  Ganzen  die  Krank- 
heiten der  Verdauungsorgane  selten.  Bei  herrlichem  Trinkwa.sser, 

Datteln,  Milch  und  wenig  Getreidenahrung  leiden  die  Verdauungs- 
Nachtig.nl.  I.  28 
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organe  nicht  leicht.  Sehr  haufig  consultirte  man  mich  zwar  wegen 

des  Merar  (d.  h.  Galle),  das  eine  CoUectivbezeichnung  fiir  Verdauungs- 
storungen  aller  moglichen  Art  darstellt,  doch  geschah  dies  mehr 

meinen  Brechmitteln  zu  Liebe,  als  in  Folge  eines  wirklichen  Bediirf- 

nisses,  denn  ich  konnte  selten  auch  nur  einen  Magenkatarrh  con- 
statiren.  Nur  eine  schadliche  Folge  vorwaltender  Dattelnahrung,  , 

die  Zahncaries ,  deren  Hauiigkeit  in  Fezzan  schon  erwahnt  worden 

ist,  richtet  auch  in  Tibesti  unter  den  Backzahnen  selbst  junger 

Leute  arge  Verwiistungen  an.  Dazu  nimmt  der  Missbrauch  des 

Tabakkauens  den  erhaltenen  Schneidezahnen,  auch  der  Frauen,  jene 

blendende  Weisse,  welche  Denham  und  Clapperion  bei  den  Schonen 

Kawar's  im  Gegensatze  zu  ihrer  dunkehi  Hautfarbung  so  sehr  be- 
wunderten. 

VVichtiger  fiir  die  Teda  als  Volk  ist  die  relative  Abwesenheit 

der  Syphilis,  die  auf  so  viele  uncivilisirte  oder  halbcivilisirte  Nationen, 

\yelche  von  ihr  heimgesucht  werden,  einen  fast  vernichtenden  Einfluss 
iibt.  Ich  sah  nicht  allein  keinen  Fall  dieser  Krankheit  in  Tibesti, 

sondern  man  kannte  dieselbe  nach  meiner  Beschreibung  nicht  ein- 

mal,  und  der  Murabid  Bu  Zei'd  und  Mohammed  el-Qatrum,  welche 
vertraut  mit  ihrer  Bedeutung  und  ihren  Symptomen  waren,  versicherten 
mir,  dass  es  den  Fezzanern  wohl  bekannt  sei,  dass  Tu  sich  durchaus 

frei  von  ihr  gehalten  habe.  Die  Abgeschlossenheit  des  Landes,  die 

geringe  Zahl  der  Sclavinnen,  welche  die  Teda  besitzen,  ihre  natiirliche 

Enthaltsamkeit,  die  Ehrbarkeit  der  Frauen,  die  langen  Reisen,  welche 
sie,  selbst  wenn  sie  im  Sudan  oder  Fezzan  inficirt  waren,  noch 

machen  miissen,  um  ihre  Heimath  wieder  zu  gewinnen:  AUes  dies 

mag  ihr  Land  bisher  in  seltenem  Grade  vor  diesem  Uebel  bewahrt 
haben. 

Auch  andere  Dyskrasien  oder  im  Blute  verlaufende,  in  der  Ge- 
sammtconstitution  zum  Ausdruck  kommende  Krankheiten  scheinen 

sehr  selten  zu  sein-  von  Scrophulose  und  Rhachitismus  war  Nichts 
zu  entdecken. 

Vor  der  Einschleppung  von  Epidemieen,  wie  solche  in  den  Neger- 
landern  oft  die  Bevolkerungen  decimiren,  schiitzt  sie  die  abgeschlossene 

Lage  ihres  Landes.  Die  Cholera-Epidemie,  welche  in  den  fiinfziger 
Jahren  von  Tripolis  trotz  der  dazwischen  liegendeu  wiisten  Strecken  nach 

Fezzan  gelangte  und  trotz  der  diinn  gesaeten  Bevolkerung  zahlreiche 

Opfer  forderte,  vermochte  den  Wiistengiirtel,  welcher  ihren  letzten 
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Schauplatz  von  Tibesti  trennt,  nicht  zu  iiberschreiten.  Und  selbst 

die  Pocken-Epidemieen,  welche  so  haufig  im  Sudan  wiithen,  und  von 
dort  durch  Sclavenkaravanen  nach  Norden  gebracht  werden,  scheinen 

selten  bis  nach  Tu  zu  gelangen  und  dort  bei  dem  Mangel  an  ge- 
schlossenen  Ortschaften  jedenfalls  schnell  zu  erloschen. 

Ohne  Zweifel  kommen  die  verschiedensten  entziindlichen  Krank-  ' 
heiten,  acute  Gelenkrheumatismen  und  daraus  resultirende  Herzkrank- 

heiten ,  Brustfell-  und  Lungenentztindungen,  Unterleibs-  und  Gehirn- 

entziindungen,  Blasen-  und  Nierenkrankheiten  vor,  doch  sind  sie 

selten,  und  grade  vor  den  verhangnissvollsten  chronischen  Krank- 
heiten,  welche  das  Leben  des  Menschen  in  heissen  Landern  bedrohter 

erscheinen  lassen,  als  in  den  iibrigen  Zonen,  sind  die  Teda  durch 
die  trockene  Wiistenluft,  den  sterilen  Charakter  ihrer  Landschaft,  die 

eigene  Noth  und  ihre  geringe  Zahl  geschiitzt. 

Die  therapeutischen  Eingriffe  sind  fast  noch  einfacher,  als  die 

nosologischen  Verhaltnisse.  Wo  die  Leute  Schmerzen  haben,  sei  es 

ausserHch  oder  innerlich,  appliciren  sie  das  Gliiheisen,  oft  mit  bar- 
barischer  Energie.  Selbst  Hautausschlage  beschrankter  Ausdehnung 
umkreisen  sie  zuerst  mit  dem  beliebten  Instrumente,  und  zerstoren 

sie  dann  auf  dieselbe  Weise.  Fliissige  Butter  verwenden  sie  als  eine 

Art  Universal -Mittel  in  innerem  und  ausserem  Gebrauche,  soweit 

ihnen  dieselbe  bei  ihrer  Seltenheit  und  ihrem  hohen  Preise  zugang- 
lich  ist. 

Von  innerlichen  Mitteln  wenden  sie  mit  grosser  Vorliebe  kohlen- 
saures  Natron  an;  seltener  und  nur  in  ernstlichen,  hartnackigen  Fallen 

die  Coloquinthe  und  die  Senna,  obgleich  sie  beide  im  Ueberflusse 

besitzen.  Die  Anwendung  des  Kohol  bei  Augenentziindungen,  und 

der  Hinna  in  ausserem  Gebrauche,  nach  dem  Muster  der  Araber, 

habe  ich  schon  erwahnt;  auch  der  Qarad  findet  wegen  seines  Gerbsaure- 
gehaltes  bei  Diarrhoen  Verwendung.  Ueber  den  hohen  Ruf  der  heissen 

Quelle,  deren  sich  das  Land  erfreut,  gegen  eine  ganze  Reihe  chro- 

nischer  Krankheiten,  habe  ich  meine  Ermittelungen  oben  schon  mit- 
getheilt.  Von  vielen  bei  ihnen  iiblichen  Heilmitteln  habe  ich  ohne 

Zweifel  keine  Kenntniss  erhalten;  doch  ist  die  Vermuthung  gerecht- 

fertigt,  dass  ihre  Therapeutik  im  Ganzen  der  in  Fezzan  iiblichen 
nahe  steht. 

'  Am  meisten  ausgebildet  in  der  Heilmittellehre  der  Teda  ist 
ofifenbar  die  Chirurgie,  wie  denn  auch  die  in  ihr  Gebiet  fallenden 

28* 
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Erkrankungen  relativ  haufig  in  Tibesti  sind,  zumal  die  in  Folge  der 

haufigen  Zankereien  vorkommenden  Verletzungen.  Haut-  und  Muskel- 

wunden  vereinigen  sie  durch  Knopfnaht,  oder  haufiger  durch  die  um- 
schlungene  Naht,  bei  der  die  Karlsbader  Insektennadeln  durch  die 

langen,  spitzen  und  widerstandsfahigen  Stacheln  der  Sajal-Akazie 
ersetzt  werden.  Bedeutendere  Blutungen  werden  durch  das  Gliiheisen 

oder  siedende  Butter  gestillt.  —  Bei  Schadelfracturen  untersuchen 

sie  die  Hirnhaute,  soweit  die  Wunde  es  erlaubt;  sind  dieselben  un- 

verletzt,  so  reseciren  sie  die  aus  ihrer  Ebene  gewichenen  Knochen- 
partieen;  im  andern  Falle  stellen  sie  todtliche  Prognose  und  enthalten 

sich  jeden  gewaltsamen  Eingriffs. 

Die  haufiger  vorkommenden  Verrenkungen  wissen  sie  einzurichten 

und  einen  leichten  und  wirksamen  Schienenverband  bei  Knochen- 

briichen  herzustellen;  allzu  spitze  und  aus  der  Lage  gewichene  Bruch- 
enden  reseciren  sie  dabei. 

Schon  in  Tibesti  endlich  wird  eine  Operation  als  prophylaktisches 

Mittel  gegen  mancherlei  Krankheiten  geiibt,  welche  ich  in  alien  von 

mir  besuchten  mohammedanischen  Negerlandern  allgemein  gebrauch- 
lich  fand,  die  Amputation  des  Zapfchens  im  kindlichen  Alter. 

Die  Hauptbehandlung  jedoch,  welche  wenigstens  in  inneren 

Krankheiten  grosseren  Vertrauens  bei  den  Teda  geniesst,  als  alle 

genannten  Medicamente  und  Eingriffe,  besteht  in  dem  Gebrauche 

heiliger  Spriiche,  welche  entweder  in  den  beschriebenen  Leder- 
taschchen  als  Amulette  getragen  oder  auf  die  Haut  der  Kranken 

geschrieben  oder  endlich  auf  die  Holztafeln  der  Elementarschiiler 

geschrieben,  niit  Wasser  abgewaschen  und  in  dem  letzteren  getrunken 
werden. 

Was  das  Geistesleben  der  Teda  betrifft,  so  sind  sie  ein  aus- 

gezeichnet  veranlagtes  Volk.  Innerhalb  des  bescheidenen  Gesichts- 
kreises,  in  den  die  kiimmerliche  Natur  ihres  Landes  und  ihrer  Verhalt- 
nisse  sie  bannt,  haben  sie  ihre  natiirlichen  Anlagen  in  einem  hohen  Grade 

ausgebildet.  Freilich,  je  bescheidener  der  Wirkungskreis  des  Menschen 
ist,  desto  vollendeter  wird  dieser  in  demselben  wirken,  wenn  seine 

Existenz  von  ihm  abhangt,  und  wenn  gleichzeitig  kein  anderes  Ziel 

im  Bereiche  seiner  Kenntniss  oder  seines  Ehrgeizes  ist.  Die  Noth  ist 

den  Teda  eine  energische  Erzieherin  und  Bildnerin  gewesen  und  hat 

nicht  bios  ihre  Sinnesorgane  gescharft  und  ihren  Charakter  gestahlt, 

sondern  auch  ihr  Urtheil  gebildet  und  ihre  Erfindungsgabe  entwickelt. 
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Die  unwirthliche  Heimath,  von  Aveiten  Strecken  der  odcsten  Wiiste 

umgcben,  hat  iliren  topographischen  Sinn  zu  einer  fiir  uns  unbegreif- 
lichen  VoUendung  entwickelt,  so  dass  sie  selbst  die  Wiistenaraber 

wcit  hinter  sich  lassen.  Immer  unterwegs,  um  sich  Existenzmittel 

zu  sichern,  sei  es  in  legaler,  sei  es  in  gewaltthatigei-  Weise,  miissen 
sie  ihr  erstes  Augenmerk  darauf  richten,  die  immensen  raumlichen 

Schwierigkeiten  zu  besiegen,  welche  ihnen  von  alien  Seiten  entgegen- 

starren.  Haben  sie  diese  iiberwunden,  so  folgt  die  Erfiillung  des  eigent- 
lichcn  Zweckes,  und  in  dieser  Riclitung  sind  sie  die  iiberlegendsten, 

listigsten  und  geschicktesten  Kaufleute  und  Diebe  geworden,  welche  die 

dortige  Welt  kennt.  Sie  sind  auch  in  dieser  Richtung  den  Arabern  und 

nicht  minder  den  mir  bekannt  gewordenen  Negern  iiberlegen.  Sie 

konncn  in  Tibesti  naturlich  kaum  jemals  dazu  kommen,  grosse  Kauf- 
leute im  Sinne  derer  von  Tripolis  und  Murzuq  zu  werden ;  ihre 

Heimath  und  ihre  beschrankten  Mittel  hindern  sie  daran.  Doch 

diejenigen,  welche  sich  in  Bornu  angesiedelt  haben,  iiberragen  bald 

an  Ausdehnung  der  Geschafte  und  an  Gewinn  Eingeborene  und  Araber. 

In  der  Heimath  sind  sie  bestandig  beschaftigt,  sich  unter  einander 

den  Rang  abzulaufen  und  dariiber  nachzusinnen,  wie  sie  liber  die 

Durchschnittsstufe  der  dortigen  Existenz,  welche  die  der  peinlichsten 

Sorge  und  Noth  ist,  hinaus  gelangen  konnen.  Ich  habe  bereits 

erzahlt,  welchen  Grad  der  Argumentationsscharfe,  welchen  Aufwand 

von  Schlauheit  in  ihren  Angelegenheiten  personlichen  Interesses, 

welche  Urtheilsfeinheit  in  den  Discussionen  ihrer  offentlichen  An- 

gelegenheiten sie  entwickeln,  und  geschildert,  wie  die  Fraucn  in  dieser 

Beziehung  den  Mannern  kaum  nachstehen. 

Leider  haben  dieselben  Griinde,  welche  zur  Entwicklung  der 

Intelligenz  der  Teda  beigetragen  haben,  auf  ihr  Gefiihlsleben  den 

allertraurigsten  Einfluss  gehabt.  Die  Noth,  welche  sie  erfinderisch  in 

den  Mitteln  zur  Existenzgewinnung  macht,  lasst  sie  auch  gewissenlos 

in  der  Wahl  derselben  sein.  Dass  Leute,  welche  bestandig  am  Noth- 

wcndigsten  Mangel  leiden,  bestandig  von  demWunsche  verfolgt  werden, 

einmal  das  Ueberfli-issige  zu  gewinnen,  ist  wohl  naturlich.  Egoismus 
und  Gewinnsucht  werden  sie  mit  alien  uncivilisirtcn  Volkern,  deren 

Sitze  sticfmiitterlich  von  der  Natur  behandelt  sind,  theilen,  doch 
bestehen  in  dieser  Hinsicht  bedeutendc  Gradunterschiede.  Sie  lassen 

sich  in  der  That  keine  Gelegenheit  entgehen,  ihrem  Vortheil  zu 

diencn;  ihr  ganzes  Dichten  und  Trachten  ist  auf  ihn  gerichtct.  Dicsem 
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Ziele  gegeniiber  tritt  das  Gefiihl  ganzlich  in  den  Hintergrund,  so 

dass  schliesslich  jeder  Appell  an  ihr  Herz,  selbst  wenn  es  sich  nicht 

gerade  um  das  Aufgeben  eines  Vortheils,  eines  Besitzes  handelt,  fur 
sie  unverstandlich  und  ohne  Widerhall  bleibt. 

Das  Wettringen  AUer  nach  dem  kummerlichen  Besitz  macht 

den  Einzelnen  riicksichtslos,  argwohnisch  und  betriigerisch.  Jeder 

sucht  den  Andern  zu  schadigen,  wenn  er  ilim  im  Wege  steht,  und 

Alle  stehen  sich  im  Wege  in  jener  Welt  der  Noth;  man  ist  nicht 

allein  bestrebt,  den  Nachsten  in  relativ  legitimer  Weise  zu  iiber- 
vortheilen,  sondern  sucht  sein  Mitringen  nach  dem  Preise  unmoglich 

zu  machen,  oder  ihn  irgendwie  des  letzteren  zu  berauben.  Zu  diesem 

Zwecke  liigt,  stiehlt  und  mordet  der  Tedetu,  wenn  es  sein  muss. 
Darum  sehen  wir  ihn  die  Gemeinschaft  der  Menschen  fliehen  und 

versteckt  in  den  Felsen  seine  einsame  Hiitte  aufschlagen,  sehen  ihn 

auf  seinen  Wiistenpfaden  durch  die  Spuren  eines  Stammesgenossen 

mit  Besorgniss  erfiillt  werden  und  mit  VorHebe  die  heimliche  Nacht 

zur  Ausfiihrung  seiner  Plane  benutzen. 

So  lebt  Jeder  fiir  sich,  und  jeder  Gedanke  an  die  Stammes- 
genossen, jedes  Gefiihl  fiir  Volksleben,  jedes  Streben  fiir  Gemeinwohl 

liegt  ihm  fern.  Gemeinsame  Gefahr  von  aussen  her,  oder  gemeinsame 

Raubziige  vereinigen  die  Leute,  niemals  gemeinschaftliche  Arbeit 

und  harmloses  Volksleben.  Letzteres  existirt  kaum;  der  Ernst  des 

Lebens  hat  alle  Harmlosigkeit  von  ihnen  genommen.  Wohl  haben 
sie  auch  bei  ihren  Festlichkeiten  und  bei  den  Zusammenkiinften  der 

Jugend  die  Trom*nel,  das  Tambourin  und  die  Pfeife  Fezzan's,  doch 
die  frohlichen  Gesichter  fehlen,  in  denen  bei  solchen  Gelegen- 
heiten  ihre  Vettern  von  Kawar  und  noch  mehr  die  Fezzaner  und 

Bornu-Leute  in  harmloser  Lust  strahlen.  Ihre  Volk.sversammlungen 
sind  vielmehr  Uebungsarenen  sophistischer  Argumentation  und 

schlauster  Rechtsverdrehung  und  endigen  wohl  gar  im  blutigen 
Streit. 

Sie  haben  einen  gewissen  Hang  zur  Eitelkeit,  zu  ausserer  Schau- 
stellung,  den  friihere  Reisende  vielfach  hervorgehoben  haben,  und  der 

mir  besonders  lebendig  entgegentrat  in  meinem  Begleiter  Kolokomi,  als 

er  in  Qatrian  mit  dem  von  mir  entliehenen  Tuchbui'iius  bei  40'^  bis 
50°  C.  einherstolzirte;  doch  gewinnt  derselbe  nie  die  Oberhand  iiber 
ihren  praktischen  Sinn.  Meine  Biicher  und  Instrumente,  selbst  Uhren 

waren  sicher  vor  ihrer  Begehrlichkeit,   ebenso  wenig  strebten  sie 
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nach  meinen  Schiessgewehren,  sondern  stets  nach  Gegenstanden, 

welche  unmittelbare  Verwerthung  zuliessen.  Wenn  mir  der  Ren- 
der Jerike  eine  Doppelflinte  stalil,  so  geschah  das  mit  dem  bestimmten 

Zwecke,  seinen  Bruder,  welcher  bei  den  Aulad  Soliman  in  Kanem 

gefangen  gehalten  wurde,  gegen  dieselbe  auszutauschen.  Die  rothen 
Tuchburnusse ,  auf  deren  Besitz  sie  sehr  stolz  sind,  verhandelten  sie 

trotzdem  gegen  Kameele  oder  Schafe,  und  Spiegel  und  Essenzen 

fanden  nicht  den  Zuspruch,  den  ich  von  ihrer  oft  betonten  Eitelkeit 
erwartete. 

Wenn  so  ein  im  Ganzen  sehr  unvortheilhaftes  Bild  vom  Charakter 

der  Teda  zu  Stande  kommt,  so  muss  man  nicht  ausser  Acht  lassen, 
dass  ich  dieselben  nur  von  ihrer  hassHchsten  Seite  kennen  zu  lernen 

Gelegenheit  hatte,  und  dass  diese  personHchen  Erfahrungen,  wenn 

ich  auch  bestrebt  war,  ein  moglichst  objectiver  Beobachter  zu  bleiben, 

doch  unwillki-irhch  zu  einer  allzu  pessimistischen  Auffassung  Ver- 
anlassung  gegeben  haben  werden.  Zur  Milderung  des  Urtheils  darf 

man  nicht  vergessen,  dass  ein  in  Folge  der  isohrten  Lage  und  der 

beschrankten  Lebensverhaltnisse  engherziger  Patriotismus  mich  als 

Landesfeind  betrachtete,  dass  gleichwohl  auch  Beispiele  von  rein 

menschHchem  Wohhvollen  gegen  mich  vorkamen,  und  dass  endhch 

zu  ihrem  ungefiigen  und  treulosen  Charakter  auch  Umstande  bei- 
tragen,  an  denen  die  Nachbarstamme  die  Schuld  tragen.  Es  muss 

uns  stets  die  Thatsache  gegenwartig  bleiben,  dass  die  ungliicklichen 

Einwohner  Tibesti's  seit  jeher,  sobald  sie  sich  aus  ihren  Bergen  her- 
vorwagten,  um  ausserhalb  derselben  eine  Verbesserung  und  Be- 
reicherung  ihres  miihevollen  und  entbehrungsreichen  Daseins  zu 

suchen,  den  Verfolgungen  ihrer  civilisirteren  und  machtigeren  Nach- 
barn  ausgesetzt  waren.  Friedlichen  Verkehr  unterhielten  sie  wenig 
mit  der  Aussenwelt,  und  so  wurden  sie  stets  von  den  umwohnenden 

Stammen  als  Feinde  betrachtet.  Die  hiilfsquellenarmen  Fiirsten  und 

Gouverneurs  von  Fezzan  beriihrten  friiher  haufig  die  westlichc  Scitc 

der  Berge  Tu's,  um  Kameele,  Frauen  und  Kinder  auf  den  dortigen 
Weideplatzen  zu  rauben,  die  Araber  der  grossen  Syrte  brandschatzen 

das  arme  Land  noch  immer  so  viel  als  moglich  auf  ihren  haufigen 

Pliinderziigen  nach  Borku  und  Kanem,  und  die  kriegerischen  Tuarik 

verfolgen  die  Teda  seit  Jahrhunderten,  wo  und  wie  sie  konnen.  Trieb 

sie  friiher  Hunger  und  Noth  nach  Fezzan,  so  waren  sie  riicksichtslos 

den  Uebervortheilungen  und  Erpressungen  der  Autoritiitcn  und  der 
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sie  verachtenden  Araber  Preis  gegeben.  Noch  jetzt,  wo  sich  allmahlich 

durch  Blutvermischung  -ein  rechtliches  Verhaltiiiss  zu  den  Bewohnern 
des  Districtes  von  Qatrun  herausgebildet  hat,  scheuen  sie  es  sehr, 

sich  in  der  Hauptstadt  Murzuq  zu  zeigen.  Von  alien  Seiten  verfolgt, 

lernten  sie  natiirlich  ihre  Nachbarn  in  gleicher  Weise  hassen  und 

jede  Gelegenheit  zur  Rache  benutzen,  und  wurden  treulos,  liignerisch, 

diebisch  und  verratherisch.  Damit  hangt  auch  ihre  bekannte  Hart- 
herzigkeit  und  selbst  Grausainkeit  gegen  ihre  Sclaven  zusammen,  von 

der  schon  die  Rede  gewesen  ist. 

Der  beste  Beweis,  dass  die  Teda  bei  friedlicheren  und  harm- 

loseren  Beziehungen  zu  den  Nachbarn  und  inmitten  einer  gesetz- 
Hcheren  Umgebung  iliren  Charakter  wesentlich  modificiren  wurden, 

liegt  in  der  Thatsache,  dass  diejenigen  von  ihnen,  welche  das  siid- 
Hche  Fezzan  bewohnen,  sicli  nicht  allein  mit  Leichtigkeit  den  dortigen 

geregelten  Zustanden  fiigen  und  sich  gewohnen,  ehrhcher  und  wort- 
fester  zu  sein,  sondern  dass  sie  sich  nach  langerem  Aufenthalte 

daselbst  sogar  schwer  entschliessen,  in  ihre  Heimath  zuriickzukehren, 

und  endlich  nur  mit  Furcht  an  die  Gewaltthatigkeit  und  Treulosig- 
keit  ihrer  Landsleute  denken. 

In  Tu  kann  sich  allerdings  kein  Sinn  fiir  ofFentliche  Ordnung 

und  Gesetzlichkeit  entwickehi.  Je  mehr  Jeder  auf  eigene  Kraft  und 

Schlauheit  angewiesen  ist,  desto  mehr  entwickelt  sicli  sein  Selbst- 
-gefiihl,  desto  stolzer  halt  er  an  seiner  muhsani  eroberten  socialen 
Position  fest.  So  hat  sich  ein  hocharistokratischer  Sinn  entwickelt, 

der  ihrem  politischen  Verbande  nur  einen  lockeren  Zusammenhang 

gestattet  und  die  Macht  der  Hauptlinge  auf  das  bescheidenste  Mass 

beschrankt.  Tradition  und  Usus  halten  miihsam  die  einigenden  Bande 
aufrecht. 

Die  Teda  theilen  sich  in  Edle  —  Maina  —  und  Volk;  an  der 

Spitze  des  Gemeinwesens  stehen  Fiirsten  —  Darda'i  (pi.  Dardea)  — , 
die  fiir  den  Norden  des  Landes  abwechselnd  aus  den  Hauptlings- 
famihen  derjenigen  vier  Zweige  des  Stammes  der  Tomaghera, 

welche  im  Lande  wohnen,  hervorgehen.  Fine  wie  geringe  Macht- 

cntfaltung  diese  Wiirde  mit  sich  bringt,  hatte  ich  hinlangliche  Ge- 

legenheit, an  dem  geringen  Einflusse  zu  sehen,  dessen  ihr  der- 

zeitiger  Inhaber  Tafertemi  genoss.  Zwar  haben  einzelne  Haupt- 
linge, wie  noch  der  Vorganger  des  jetzigen,  Namens  Taherke,  sich 

grosser  Autoritat  erfreut,   doch  war  diese  stets  mehr  in  den  person- 
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lichen  Eigenschaften  des  Staatsoberhauptes  als  in  seiner  officiellen 

Stellung  begriindet.  Diese  ist  an  sich  weder  sehr  einflussreich  nocli 

eintraglich. 

Der  Dardai  prasidirt  der  Versammlung  der  Edlen,  welche  alle 

Fragen  von  offentlichem  Interesse  ventilirt  und  entscheidet.  Er  wird 

bei  alien  Vorkommnissen  zu  Rathe  gezogen  und  hat  das  Recht,  fiir 

kriegerische  Unternehmungen  (Ghazien)  den  mit  ausgedehnter  Gewalt 

bekleideten  Anfiihrer  zu  ernennen.  Bei  der  Frage,  ob  dieser  oder 

jener  Kriegszug  unternommen  werden  soli  oder  nicht,  ist  seine  Stimme 

zwar  von  grossem  Gewicht,  doch  nicht  entscheidend,  wie  denn  der- 
gleichen  Expeditionen  auch  gegen  seinen  Willen  und  seine  Ansicht 

zu  Stande  kommen.  Noch  Aveniger  kann  er  irgend  eine  andere  das 

Genieinwohl  betreffende  Frage  selbstandig  entscheiden.  Seine  Zu- 
stimmung  sucht  man  zwar  zu  Allem,  handelt  jedoch  vorkommenden 

Falls  auch  ohne  dieselbe  nach  freiem  Ermessen.  Er  kann  hingegen 

in  keinem  Falle  der  Zustimmung  der  Versammlung  der  Edlen  ent- 
behren.  Selbst  die  Rechtspflege  ist  kein  seiner  Stellung  vorbehaltenes 
Attribut. 

Die  materiellen  Vortheile,  welche  dem  Dardai  aus  seiner  hervor- 

ragenden  Stellung  erwachsen,  sind,  wie  gesagt,  sehr  unbedeutend. 

Bei  seinem  Regierungsantritt  empfangt  er  als  Nationalausstattung  ein 

Zelt,  einen  Teppich  und  einen  tunisischen  Tarbusch  mit  dem  wichtig- 

sten  Insigne  eines  Fiirsten,  dem  Turban  —  in  Tu  und  im  Sudan  mit 

auffallender  arabischer  Benennung  gewohnlich  Oodmula  genannt  — ■, 
doch  hat  er  weder  auf  eine  Civilliste  noch  auf  die  Verwaltung  von 

Staatskassen  —  die  Einwohner  sind  so  gliicklich,  keine  Steuern  zu 

zahlen  —  und  Nationalgiitei'n  zu  rechnen.  Erwirbt  er  sich  Nichts 
durch  eigene  Thatigkeit,  so  kann  er  trotz  seines  hohcn  Amtes  in 

klaglicher  Armuth  verharren,  wie  wir  es  an  Tafertemi  gesehen  haben. 

In  welche  Abhangigkeit  das  Staatsoberhaupt  durch  eine  solche 

Armuth  gerath,  hatte  ich  hinlangliche  Gelegenheit  zu  meincm  Nach- 
theilc  zu  erfahren. 

Als  bcsondcrc  Emolumente  kommen  dem  Dardai  nach  alter 

Sittc  nur  betrachtliche  Anthcile  an  den  Abgabcn  der  das  Land 

passirenden  Karawanen  und  an  der  Kriegsbcute  zu.  Doch  die 

einzigen  Karawanen  der  dortigen  Gegend  —  diejenigen,  welche 

zwischen  Fezzan  und  Wadai  reisen  —  haben  scit  lange  eine  Untcr 
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brechung  erfahr en ■'•'■'),  einzelne  reisende  Kaufleute,  mit  Ausnahme  etwa 
der  Qatruner,  wagen  sich  nicht  durch  das  wasser-  und  futterarme 
Land  der  perfiden  Teda,  und  nennenswerthe  Kriegsbeute  wird  selten 

heimgebracht. 

In  frliheren  Zeiten  stand  an  der  Spitze  der  Tu-Leute  eine  grossere 

Anzahl  erblicher,  qodmula-berechtigter  Hauptlinge,  von  denen  jeder 
einigermassen  zahlreiche  und  alte  Stamm  den  seinigen  liatte.  Doch 

im  Norden  des  Landes  batten  die  beiden  Stamme  der  Tomaghera 

und  Gunda  ein  derartiges  Uebergewicht,  dass  es  nur  zwei  gleich- 
berechtigte,  aus  ihnen  hervorgehende  Hauptlinge  gab.  Dies  dauerte 

bis  gegen  die  Mitte  unseres  Jahrhunderts.  Neben  dem  Vorganger 

Tafertemi's,  dem  erwahnten  Dardai  Taherke,  welcher  dem  ersteren 

der  beiden  Stamme  angehorte,  fungirte  noch  der  Chef  der  Gunda,  'AH 
Ben  Sidi.  Die  Gunda  nahmen  darauf  durch  Auswanderung  erheblich 

an  Zahl  ab  —  wir  werden  den  Resten  ihrer  Hauptabtheilung  mit  ihrem 
Chef  Kussijo  Koremi,  welcher  der  berechtigte  Nachfolger  Ali  Ben 

Sidl's  sein  wiirde,  im  Verlaufe  meiner  Reisen  begegnen  — ,  so  dass 
man  sich  in  Tu  dahin  einigte,  den  Tomaghera  allein  das  Anrecht 

auf  die  Qodmula  (gleichsam  Krone)  zu  iiberlassen,  wahrend  die  Gunda 

nur  dadurch  ausgezeichnet  blieben,  dass  der  jeweilige  Chef  ihrer  im 

Lande  gebliebenen  Abtheilung  bei  der  Beutevertheilung  und  den 

Durchgangszollen  den  gleichen  Antheil  mit  dem  Dardai  bezieht. 

Die  Theile  des  Landes,  in  denen  jetzt  der  Tomaghera-Hauptling 
Geltung  hat,  sind  die  nordlichen  Thaler,  EE.  Abo,  Kjauno,  Tao, 

Zuar,  Mannar  und  J06  auf  der  Westseite,  und  die  EE.  Bardai  und 
Aozo  im  Nordosten  des  Landes.  Die  sitdlichen  und  siidostlichen 

EE.  Ogiji,  Maro,  Arr,  Aui',  Fou,  Domar,  Jibi,  Guro,  Uri  und  die 
Ortschaften  des  Emi  Kussi  unterliegen  dem  herrschenden  Einflusse 

des  Hauptlings  der  zahlreichen  Arina  (Arinda,  Arna),  welcher  zur 
Zcit  meiner  Anwesenheit  im  Lande  Kodda  hiess. 

Das  gemeine  Volk  hat  keine  Rechte,  aber  auch  keine  Pflichten. 

Abgaben  sind  ihm  unbekannt;  doch  ist  trotzdem  sein  Loos  bei  der 

Armuth  des  Landes  kein  beneidenswerthes.  Wo  nicht,  wie  im  Fluss- 
thal  Bardai  und  einigen  andern,  Arbeit  und  Landbau  in  etwas  bliiht, 

*)  Tripolitanische  Kaufleute  haben  diesen  Weg  seit  dem  Jahre  1873  wieder  auf- 
genommen. 
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ist  dasselbe  fast  ganz  der  Gnade  der  Edlen  anheim  gegeben,  und 

diese  sind  ebenso  zahlreich  als  arm  und  habgierig.  Da  der  Geburts- 

adel  allein  Berechtigung  verleiht,  so  werden  die  zahlreichen  Stamm- 
bruchtheile  der  Teda,  welche  man  in  Kanem,  Bornu  und  Ennedi 

trifft,  vorwaltend  den  Ueberschuss  des  rechtlosen,  gemeinen  Volkes 

darstellen,  welcher,  zu  zahlreich  fiir  die  Hiilfsquellen  der  Heimath, 

sein  Brod  in  der  Ferne  suchte.  Nur  so  erklart  es  sich,  dass  im 

westHchen  Theile  des  Landes,  wo  fast  kein  Landbau  gedeihen  kann, 

jeder  dritte  Mensch  ein  Maina  ist,  freilich  ein  Edelmann  in  Lumpen 

und  von  Hunger  verzehrt,  aber  deswegen  nicht  minder  stolz  auf  seine 

edle  Abkunft,  nicht  minder  hochmuthig  und  anspruchsvoll.  Um  so 

verstandlicher  wird  dadurch  die  Ueberhebung,  mit  welcher  die  Halb- 

nomaden  der  westlichen  Thaler  auf  die  Landarbeiter  Bardai's  herab- 
sehen.  In  dieses  Thai  mit  seinen  Hiilfsquellen  fiir  diejenigen,  welche 

arbeiten  wollten,  zog  sich  vorzugsweise  das  niedere  Volk,  und  es  ist 

jetzt  nicht  allein  die  Arbeit,  welche  die  Leute  von  Bardai  schandet 

—  mein  vornehmer  Beschiitzer  Arami  schamte  sich  korperlicher 

Arbeit  keineswegs  — ,  sondern  ihre  unedle  Geburt. 
Diese  sociale  Schichtung  und  politische  Ordnung  schliesst  sich 

den  Zustanden  an,  die  wir  bei  verschiedenen  Ghedern  der  grossen 

Berberfamilie  finden,  und  sondert  die  Teda  entschieden  von  den 

reinen  Negervolkern,  bei  denen  die  absolute  Herrschaft  der  Fiirsten 

ohne  hemmendes  aristokratisches  Element  die  vorherrschende  Staats- 
form  ist. 

A  us  dem  Volke  scheidet  sich  ein  Element  ab,  dessen  traurige 

Ausnahme-Stellung  bei  vielen  Stammen  Inner-Afrika's  gefunden  wird, 
und  das  bei  vielen  Volkern  eine  gesonderte  sociale  Stellung  einnimmt: 

das  der  Schmiede.  Wenn  der  Volksglaube  in  vielen  civilisirten 

Landern  an  diese  Profession  noch  jetzt  sonderbare  und  gehcimniss- 

volle  Eigenschaften  (die  sich  nicht  selten  auch  auf  die  Frau  iiber- 
tragen)  kniipft,  nachdem  die  Civilisation  doch  derselben  langst  zu  voller 

biirgerlicher  Gleichberechtigung  verholfen  hat,  so  unterscheidet  sich 

die  Stellung  des  Schmiedes  in  Tu  doch  durch  die  Eigenthiimlichkcit, 
dass  man  nicht  sowohl  ihm  die  Kenntniss  von  Zaubertriinkcn  und 

bosen  Kiinsten  zuschreibt  (obgleich  er  darin  ebcnfalls  erfahren  ist), 

als  vielmehr  ihn  grenzenlos  verachtet.  Der  Schmied  —  Haddad  arab., 

und  Aze  (pi.  Aza)  ted.  —  steht  gewissermassen  ausscrhalb  der  biirger- 

lichen  Gesellschaft.    Jemanden  einen  Schmied  heissen  ist  eine  Be- 
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leidigung,  welche  nur  mit  Blut  abgewaschen  werden  kann.  Niemand 

giebt  seine  Tochter  einem  Schmied  zur  Frau;  Niemand  lasst  seinen 

Sohn  das  Handwerk  eines  solchen  erlernen ;  Niemand  unterhalt  freund- 
schaftliche  Beziehungen  zu  diesem  Paria.  Das  Handwerk  vererbt 

sich  voni  Vater  auf  den  Sohn;  die  Verheirathungen  der  Kinder  der 

Schmiede  geschehen  nur  innerhalb  ihrer  Familien,  und  so  bleibt  die 

Kaste  fiir  sich,  rein  und  unvermischt.  Uebrigens  spricht  Manches 

dafur,  dass  diese  Verachtung  noch  mit  einem  andern  Gefiihle  ge- 
mischt  ist.  Es  wird  z.  B.  Niemand  sich  erlauben,  einen  Schmied  zu 

beleidigen,  so  tief  auch  die  Verachtung  ist,  welche  demselben  anklebt; 

gar  die  Waffen  gegen  ihn  aufzuheben,  gilt  fur  eine  schwer  tilgbare 

Schande.  Die  Sitte,  in  dem  Schmied  ein  fremdartiges,  recht-  und 
schutzloses  Wesen  zu  sehen,  ist  sicherlich  vorislamitischen  Ursprungs, 

obgleich  die  mohammedanischen  Neger  zahlreiche  Legenden  haben, 
welche  beweisen  sollen,  dass  einst  ein  Schmied  durch  Frevel  am 

Glauben  und  Verrath  am  Propheten  seinen  ganzen  Stand  mit  ewiger 

Schande  bedeckt  habe;  denn  wir  finden  eine  ahnliche  sociale  Aus- 

nahmestellung  der  Schmiede  sowohl  bei  heidnischen  Volkern  Afrika's, 
als  iiberhaupt  in  wenig  civilisirten  Landern,  und  zwar  auch  in  solchen, 

in  denen  der  Islam  nie  eine  Rolle  spielte,  verbreitet,  sei  es,  dass  man 

sie  als  weise  Manner  verehrt,  sei  es,  dass  man  sie  als  bose  Zauberer 
fiirchtet. 

Dasjenige  aussere  Moment,  das  die  urspriingliche  Natur  der 

Teda  am  durchgreifendsten  hatte  umgestalten  konnen,  die  moham- 
medanische  Religion,  scheint  erst  in  neuerer  Zeit  bei  ihnen  Eingang 

gefunden  zu  haben.  Das  ist  wenigstens  die  allgemeine  Annahme 

der  umwohnenden  Volkerschaften,  obgleich  keine  Thatsachen,  die 

fiir  eine  bestimmte  Epoche  der  Einfiihrung  des  Islam  sprechen  konnten, 

bekannt  sind.  Die  Teda  selbst,  wie  sie  iiberhaupt  ohne  jeden  Blick 

in  die  Vergangenheit,  ohne  alien  bewussten  Zusammenhang  mit  den 

Jahrhunderten  ihrer  Vorvater  ausschhesslich  der  Gegenwart  leben, 

haben  keinerlei  Tradition  iiber  diese  Frage.  Man  irrt  sich  sehr  in 

der  Annahme,  dass  Mohammed's  Lehre  keine  tiefen  Wurzeln  bei 
ihnen  geschlagen  habe,  und  dass  sie  deshalb  vielleicht  toleranter  und 

weniger  abgeschlossen  gegen  Fremde  sein  mochten.  Sie  haben  im 

Gegentheil  diejenige  fanatische  Hingabe  an  ihre  Religion,  welche 

die  ungelehrten  Massen  oft  kennzeichnet.  Ich  habe  die  Erfahrung 

gem.acht,  und  gewiss  Viele  mit  mir,  dass,  je  gelehrter  ein  Moslim 
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ist,  d.  h.  je  besser  er  den  Qoran  und  die  Ueberlieferungen  des  Pro- 
pheten  kennt,  je  kenntnissreicher  er  in  der  islamitischen  Jurisprudenz, 

und  je  bewanderter  er  in  der  arabischen  Sprache  und  Literatur  ist, 

desto  leichter  der  Umgang  mit  ihm  wird.  Nicht,  dass  er  vorurtheils- 
frei  und  tolerant  wiirde;  aber  es  ist  leichter,  mit  seinem  Fanatismus 
zu  rechten  und  ein  neutrales  Gebiet  zu  finden. 

Wenn  die  Araber  mit  Bezug  auf  die  Tubu  wohl  sagen:  „was 

wissen  diese  Hunde  vom  Glauben  an  Gott  und  seinen  Propheten!  ?", 
so  thun  sie  dies  nur,  um  das  Unrecht,  mit  dem  sie  dieselben  ver- 
folgen,  zu  beschonigen.  Wahrlich,  diese  Leute  wissen  ungefahr  grade 
so  viel  davon,  als  sie  selbst,  nur  mit  dem  Unterschiede  vielleicht,  dass 

dieselben  sich  ihrer  Unkenntniss  mehr  bewusst  sind  und  das,  was 

ihnen  ein  Geheimniss  blieb,  mit  um  so  grosserer  Innigkeit  verehren. 

Freilich  giebt  es  Viele  unter  ihnen,  deren  Kenntniss  der  vorge- 

schriebenen  Gebete  mit  ,, Allah  akbar"  anfangt  und  auch  schon  endigt, 
doch  dafiir  halten  sie  die  Stunden  des  Gebetes  piinktlich  ein  und 

denken  bei  dem  einfachen  Allah  akbar  grade  so  viel  oder  so  wenig, 

als  Manche,  die  in  feierlich  klingendem  Tonfall  nach  alien  Regeln  der 
Kunst  zu  beten  verstehen  und  sich  durch  diese  Kenntniss  iiber  Andere 

erhaben  glauben.  Sie  halten  den  Fastenmonat  —  Rhamadan  —  ein, 
geniessen  nur  das  Fleisch  von  Thieren,  welche  nach  den  Vorschriften 

der  Religion  geschlachtet  sind,  und  iiben  die  Beschneidung  —  dieser 
Act  pflegt  hinausgeschoben  zu  werden,  bis  die  Knaben  etwa  12  Jahre 

alt  sind  — ;  was  konnen  die  iibrigen  Bekenner  des  Islam,  die  sich 
fast  iiberall  ausschliessHch  an  die  Erfiillung  der  Formen  halten,  mehr 

von  den  armen  Felsenbewohnern  verlangen?  Genug,  ich  habe  sie 

als  sehr  eifrige  Mohammedaner  kennen  gelernt  —  viel  zu  eifrig  fiir 

meine  Wohlfahrtl  — ,  denen  die  Geheimnisse  ihrer  Religion  h'eilich 
verschlossen  waren,  die  aber  grade  deshalb  um  so  stolzer  waren,  ihr 

anzugehoren.  Der  einzige  Verstoss,  den  sich  die  Teda  gegen  die 

Vorschriften  der  Rehgion  mit  voUem  Bewusstsein  zu  Schuldcn  kom- 
men  lassen,  ist  der  Genuss  des  berauschenden  Laqbi,  den  freilich 

selbst  fromme  und  gelehrte  Manner  hoher  civilisirter  Lander  im 

ungegohrenen  Zustande  fiir  erlaubt  halten. 

Dass  der  religiose  Eifer  der  Teda  nicht  erkalte,  dafur  sorgt  die 

religiose  Genossenschaft  der  Senusija,  deren  ich  bei  der  Besprechung 

Fezzan's  ausfiihrlich  gedacht  habe,  und  die  sich  das  Seelenhcil  der 
Bewohner  der  ostlichen  Wiiste  vorziiglich  angelegen  sein  la.ssen,  um 
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hier  dem  sinkenden  Glauben  frische  Krafte  zuzufiihren.  Merkwiirdiger 

Weise  haben  diese  fanatischen  Sektirer  kein  religioses  Institut  —  Zawia 

—  in  Tibesti  selbst  errichtet,  obgleich  Bardai"  ein  sehr  geeignetes 
Centrum  zu  diesem  Zwecke  sein  wiirde,  und  obgleich  die  neubevollverte 

Oase  Kufara  und  das  kleine  Wanjanga  mit  ihrer  viel  unbedeutenderen 

Bevolkerung  sich  einer  solchen  erfreuen.  Der  Sitz  des  nachsten 
Glaubenswachters  dieser  Genossenschaft  ist  die  kleine  Oase  Wau  am 

aussersten  ostlichen  Ende  des  Fezzanischen  Bezirkes  Scherqija,  und 

von  dort  aus  werden  die  Teda  geistig  regiert.  Eine  solche  Schiirung 

ihres  Glaubens  von  aussen  her  ist  vorlaufig  noch  nothwendig,  da  aus 

ihrer  eigenen  Mitte  bis  jetzt  keine  gelehrten  und  frommen  Kirchen- 
lichter,  keine  Saulen  und  Pfeiler  des  Islam  hervorgegangen  sind. 

Miihsam  erziehen  sie  in  Fezzan  einige  bescheidene  Gelehrte  — 

Fakih  pi.  Fuqaha  arab.  — ,  welche  in  jenen  Gegenden  vorwaltend 

Mo'allim  arab.  genannt  werden,  und  deren  Kenntnisse  grade  hin- 
reichen,  um  die  heranwachsende  Jugend  ihrer  Umgebung  in  den 

nothwendigsten  Gebeten  und  deren  Recitirung  zu  unterweisen,  und 

dem  seltenen  Ereignisse  eines  Briefes  gewachsen  zu  sein,  der  doch 

gelesen  und  beantwortet  werden  muss.  Bis  zu  einem  der  theolo- 

gischen  Jurisprudenz  kundigen  Fakih  oder  Mo'allim  aus  ihrem  eigenen 
Stamme,  der  als  Qadi  hatte  fungiren  konnen,  hatten  es  die  Tibesti- 
Leute  zur  Zeit  meiner  Anwesenheit  noch  nicht  gebracht. 

Von  den  religiosen  Anschauungen  ihrer  Vorfahren,  die  noch 

keinen  Theil  an  den  Segnungen  des  Islam  hatten,  konnte  ich  Nichts 

in  Erfahrung  bringen,  sei  es,  dass  keine  Erinnerung  an  dieselben 

mehr  im  Lande  erhalten  war,  sei  es,  dass  sie  als  eifrige  Moham- 

medaner  sich  der  heidnischen  Zeit  schamten,  grade  wie  dieses  Ge- 

fiihl  bei  den  mohammedanischen  Negern  im  Sudan  uns  die  inter- 
essantesten  Aufschliisse  iiber  die  friiheren  Kulturperioden  der  dortigen 

Stamme  vorenthalt.  WahrscheinHch  sind  die  Feste,  die  zur  Erflehung 

von  befruchtendem  Regen  und  kriegerischem  Siege,  zur  Abwendung 

von  Krankheit  und  Gefahr  gefeiert  werden,  und  bei  denen  man  Ziegen 

opfert,  sowie  die  Sitte  der  Reisenden,  an  bestimmten  Platzen  einige 

Naturprodukte  als  Opfergabe  —  Sadaqa  arab.  —  niederzulegen, 
Ueberbleibsel  aus  heidnischer  Zeit. 

Den  Glauben  an  den  iibernatiirlichen  Einfluss  von  Qoranspriichen, 

die  von  besonders  kundiger  und  frommer  Hand  geschrieben  sind, 
und  die  Sitte,  dieselben  in  wahrer  Unmasse,  wie  ich  fruher  beschrieben 
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habe,  in  kleinen,  sauber  gearbeiteten  Lederfutteralen,  an  Miitze  unci 

Turban,  Oberarmi  und  Hals  zu  tragen  —  selbst  Hals  oder  Beine  der 
Kameele  glaubt  man  durch  sie  gegen  Krankheit  oder  bosen  Blick  zu 

feien  —  ,  haben  die  Teda  niit  den  Negern  gemein,  wenigstens  iiber 
trefien  sie  die  Araber  und  Fezzaner  bedeutend  in  dieser  Beziehung. 

Zur  Beerdigung  ihrer  Todten  sollen  sie  die  Grube  tiefer  graben, 
als  bei  Arabern  und  Fezzanern  Sitte  ist.  Wenn  sie  das  auf  den 

Leichnam  geworfene  Erdreich  von  Zeit  zu  Zeit  durch  Steine  solider 

machen,  so  habe  ich  zur  Erklarung  dieser  Thatsache  keinen  beson- 

deren  Aberglauben  vom  Wiederauferstehen  der  Todten  und  der- 
gleichen ,  wie  Vogel  berichtete ,  in  Erfahrung  bringen  konnen.  Sie 

begraben  iibrigens  begreiflicherweise  nach  mohammedanischer  Sitte, 

doch  sollen  sie  im  Grunde  der  Gruft  keine  seitliche  Nische  zur  Auf- 

nahme  des  Leichnams  anbringen,  wie  die  Fezzaner  thun. 

Von  der  Erlaubniss  der  Polygamie,  welche  ihnen  der  Islam  giebt, 

machen  sie  einen  sehr  massigen  Gebrauch.  Sie  haben  wohl  nie  zwei 

Frauen  an  demselben  Orte,  und  selbst  die  Verstossung  der  Frau  ist, 

scheint  es,  ein  selteneres  Ereigniss,  als  in  anderen  islamitischen  Lan- 
dern.  Hochstens  fiigen  sie  zu  der  heimischen  Ehegefahrtin  noch 

eine  Reserve-Frau  in  Fezzan  oder  Kawar,  je  nachdem  sie  durch  ihre 
Verbindungen  mehr  hierhin  oder  mehr  dorthin  gefiihrt  werden,  oder 

halten  in  sehr  seltenen  Fallen,  wenn  sie  aus  dem  Westen  des  Landes 

stammen,  noch  eine  Frau  fur  die  Dattelsaison  von  Bardai.  Die  kleine 

Anzahl  von  Frauen  im  Lande,  ihr  hartes  Leben  der  Anstrengung 

und  Entsagung,  das  der  Entwicklung  der  Sinnlichkeit  nicht  eben 

giinstig  ist;  der  entschiedene  Charakter  der  Frau:  AUes  begiinstigt 

in  Tibesti  die  Monogamie.  Ohne  diese  wiirde  die  Frau  nicht  die 

massgebende  Stellung  in  Haus  und  Familie  einnehmen  konnen,  deren 

sie  sich  thatsachlich  erfreut,  und  eine  Aenderung  dieses  Verhaltnisses 

wiirde  sicherlich  sehr  zum  Nachtheile  der  oft  und  lange  abwesenden 

Gatten  ausschlagen. 

Den  Heirathen  gehen  ausserst  bindende  Verlobnisse  voraus,  die 

kaum  jemals  gebrochen  werden,  so  lang  auch  oft  der  Zeitraum  ist, 

der  die  Versprochenen  von  der  wirklichen  Kniipfung  des  Bandes  trennt. 

Dies  geht  so  weit,  dass,  wenn  der  Verlobte  stirbt,  gemeiniglich  sein 
Bruder  oder  nachster  Verwandter,  wenn  derselbe  unverheirathet  ist, 

an  seine  Stelle  tritt.  Es  ist  freilich  nicht  sowohl  die  Heilighaltung 

des  Versprechens,   welche  hierbei  in  erster  Linie  zwingend  wirkt, 
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als  vielmehr  das  materielle  Interesse,  welches  iiberhaupt  die  Familien- 
verbindungen  zumeist  kniipft.  Oft  dauern  die  Verlobnisse  so  lange, 

um  dem  Brautigam  die  Zeit  zu  geben,  sich  das  nothige  Vermogen  zu 

erwerben.  Je  nach  seinen  eigenen  Verhaltnissen  und  seiner  socialen 

Stellung  beansprucht  namlich  der  Vater  der  Braut  von  dem  kiinftigen 

Schwiegersohne  Kameele,  Esel,  Schafe,  Ziegen,  gewissermassen  als 

Kaufpreis,  von  dem  er  allerdings  bei  der  Hochzeit  einen  Theil  als 

Aussteuer  zurlickgiebt. 

Am  Tage  der  Verheirathung,  welche  iibrigens  fast  nach  arabischer 

Sitte  gefeiert  wird  (Herumfiihren  der  Braut  auf  einem  geschmiickten 

Kameele,  in  Begleitung  von  Frauen  und  Madchen,  welche  singen  und 

das  iibliche  Zalrhuta  ertonen  lassen),  freilich  ohne  die  beliebte  Pulver- 

verschwendung,  fiihrt  der  Mann  seine  junge  Gattin  in  sein  Haus,  be- 
halt  sie  sieben  Tage  und  liefert  sie  danach  den  Eltern  zuriick,  indem 
er  selbst  seine  Kameele  auf  die  Weide  treibt  oder  auf  kaufmannische 

Reisen  nach  Borkil,  Kawar,  Fezzan  geht  und  nicht  selten  Jahre  lang 

ausbleibt.  Wahrend  dieser  Zeit  bleibt  die  junge  Frau  im  elterlichen 

Hause;  kommt  jedoch  spater  wieder  eine  langere  Abwesenheit  des 

Gatten  vor,  so  steht  sie  dem  gemeinschaftlichen  Hause  vor. 

Die  Ehen  sind  im  Allgemeinen  nicht  kinderreich,  was  theilweise 

wohl  in  den  klimatischen  und  allgemeinen  Lebensverhaltnissen,  theils 

gewiss  in  der  haufigen  und  langen  Abwesenheit  der  Ehemanner  be- 
griindet  ist.  Wahrend  der  letzteren  befleissigen  sich  die  Frauen,  wie 

ich  schon  zu  riihmen  Gelegenheit  hatte,  eines  sie  von  den  Fezzane- 
rinnen  und  Bornu-Frauen  sehr  unterscheidenden,  musterhaften  Lebens- 
wandels.  Ueberhaupt  geniessen  sie,  besonders  in  Fezzan,  des  Rufes, 

weit  und  breit  die  besten  Hausfrauen  zu  sein,  zeichnen  sich,  wie  er- 
wahnt,  durch  ihre  selbstandige ,  energische  Leitung  des  Haushaltes, 

durch  Ordnungsliebe,  Sauberkeit  und  Geschaftstiichtigkeit  aus,  so 

dass  sie  um  dieser  Tugenden  willen  mit  Vorliebe  von  den  praktischen 

Qatrunern,  die  als  strebsame  Kaufleute  viel  auf  Reisen  sind,  zu  Ehe- 
frauen  gewahlt  werden. 

Nach  geheiligter  Landessitte,  welche  Kraft  des  Gesetzes  hat, 
fallt  der  Morder  der  Blutrache  anheim  und  kann  in  keinem  Falle 

sofort  sein  Verbrechen  durch  Geldbusse  —  Dia  —  sLihnen.  Er  wird 

nach  der  That  landesfliichtig  und  kehrt  nicht  wieder  zuriick,  wenn 

nicht  endlich,  wie  dies  nach  langen  Jahren  des  Exils  oft  geschieht, 

die  Famihe  des  Ermordeten  ihm  gegen  ein  hohes  Siihnegeld  wieder 
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den  Aufenthalt  in  der  Heimath  gestattet.  Schwere  Beleidigungen 

in  Wort  und  That  fiihren  bei  der  Zornmiithigkeit  und  dem  Stolze 

der  Teda  gewohnlich  zu  blutigem  Kampf.  —  Diebstahle,  Verlaum- 
dungen,  leichtere  Beleidigungen  werden  durch  grossere  und  geringere 

Geldbusse  gesiihnt,  je  nach  der  Schwere  des  Falles  und  dem  Ver- 

mogen  des  Schuldigen.  —  Ehebruch  und  Madchenverfiihrung,  die 
iibrigens  sehr  selten  zu  sein  scheinen,  iiberliefern  den  Thater  der 

Rache  des  beleidigten  Gatten  oder  Vaters. 

Wie  wir  gesehen  haben,  geniigt  jeder  aitere,  angesehene  Edel- 
mann,  die  streitigen  Falle  zu  entscheiden,  und  ist  die  Einmischung 

des  Dardai  durchaus  nicht  nothig.  —  In  schwierigen  Fallen  —  und 
die  klarsten  und  einfachsten  werden  oft  zu  solchen  bei  der  Recht- 

haberei  der  Teda  —  appellirt  man  an  mehrere  Schiedsrichter,  oder 
die  ganze  Versammlung  der  Edlen  nimmt  die  Angelegenheit  in  die 

Hand,  und  nach  endlosen  Discussionen  und  Verhandlungen  gelingt 

es  denn  audi  gewohnlich,  den  Handel  beizulegen.  Wenn  ihre  Weis- 
heit  zu  Ende  ist,  so  wenden  sie  sich  an  den  Senusi-Missionar  in 
Wau,  der  dann  als  Qadi  fungirt  und  dessen  Urtheil  als  endgiiltig 

angenommen  wird. 

Wie  ihre  Zornmuthigkeit  und  Zanksucht  und  die  allzu  haufigen 

blutigen  Folgen  derselben  die  Sitte  erzeugt  haben,  im  heimathlichen 

Dorfe  ohne  Waffen  herumzugehen,  so  darf  man  auch  das  ceremoniose 

Benehmen,  welches  die  Teda  bei  ihrer  Begegnung  ausserhalb  der 

Ortschaften ,  in  einsamer  Wiiste,  gegen  einander  an  den  Tag 

legen,  nicht  einer  wirklichen  Hoflichkeit  zuschreiben.  Es  liegt  dem- 
selben  vielmehr  gegenseitiges  Misstrauen,  das  Bewusstsein  eigener 

Treulosigkeit,  der  allgemeinen  Rechtlosigkeit  zum  Grunde,  Aus  arg- 
wohnischer  Vorsicht  halten  sie  sich  vollstandig  bewaffnet  und  in 

rathsamer  Entfernung  von  einander  wahrend  der  Begriissung  und 

verlangern  die  Ceremonie  moglichst,  damit  Jeder  iiber  Motive  und 

Zwecke  des  Andern  klar  zu  werden  die  Zeit  habe.  Wie  wenig  da- 
bei  eine  Verfeinerung  der  Sitten  im  Spiele  ist,  geht  daraus  hervor, 

dass  oft  Fragen  personlichen  Interesses  die  endlosen  Hoflichkeits- 
formeln  unterbrechen  und  von  Zeit  zu  Zeit  einen  wiithenden  Streit 

erregen,  der  wenig  im  Einklange  mit  der  ganzen  Ceremonie  steht. 

Abgesehen  von  dieser  lauernden  Zuriickhaltung  haben  sie  das 

selbstbewusste  Benehmen  freier  Manner  gegen  einander,  welche,  auf 

eigene  Kraft  und  Klugheit  angewiesen,  im  bestandigen  harten  Kampfe 
Nachlii;al.  I.  20 
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mit  Natur  und  Menschen  liegen,  und  selbst  der  besitzlose  Client  oder 

Schiitzling  —  Melo  ted.  —  lasst  sich  durch  seine  abhangige  Stellung 
niemals  ein  so  unterwiirfiges  Benehmen  seinem  Protector  gegeniiber 

aufzwingen,  als  in  den  Sudanlandern  haufig  die  Regel  ist. 

Vielfach  eigenthiimlich  ist  die  Handhabung  der  Familienbezie- 
hungen  bei  den  Teda,  die  manche  Analogic  in  den  Negerlandern 

hat.  Wie  bei  alien  patriarchalisch  geordneten  Volkern  linden  wir 

das  Ansehen  des  Alters,  den  Respect  der  Kinder  vor  dem  Vater 

und  des  jiingeren  Bruders  vor  dem  alteren,  in  hohem  Grade  bei 

ihnen  ausgebildet.  Wir  werden  sehen,  dass  sie  sich  hierin  wesentHch 
zu  unterscheiden  scheinen  von  ihren  ostlichen  Wiistennachbarn ,  den 

Baele  oder  Bidejat. 

Wenn  der  Tedetu  auch  nicht  in  dem  Grade  ein  Gegenstand 

schamhafter  Zuriickhaltung  fiir  die  Frauen  seiner  Familie  wird,  wie 
der  Tariki,  der  sich  nie  unverschleiert  vor  denselben  sehen  lasst,  so 

nimmt  er  doch  ihnen  gegeniiber  ebenfalls  eine  eigenthiimliche  Stel- 
lung ein.  So  frei  und  selbstandig  das  Benehmen  der  Frau  in  der 

Oeffentlichkeit  sein  darf,  wenn  ihr  auch  nicht  so  weite  Grenzen  ge- 

steckt  sind,  als  der  TarTki-F"rau,  so  reservirt  und  verschamt  ist  das- 
selbe  ihrem  Eheherrn  gegeniiber.  Sie  wird  niemals  in  seiner  Gegen- 
wart  oder  gar  mit  ihm  gemeinschaftlich  ihre  Nahrung  zu  sich  nehmen, 

nur  abgewendeten  Gesichtes  mit  ihm  sprechen  und  anderen  Leuten 

gegeniiber  ungern  seinen  Namen  aussprechen.  Der  Name  des  ver- 
heiratheten  Mannes  geht  iiberhaujDt  allmahlich  verloren  und  wird  durch 

eine  Umschreibung  ersetzt ;  denn  auch  die  Anverwandten  seiner  Frau 
scheinen  das  Gefiihl  zu  haben,  zu  ihm  in  eine  hochst  delicate  und 

schwierige  Stellung  getreten  zu  sein.  Fiir  die  Schwiegereltern  und 
die  Geschwister  der  Frau  wird  er  ein  Individuum,  dessen  man  nur 

im  Nothfalle  unter  seinem  eigentlichen  Namen  Erwahnung  thut, 

und  das  man  meidet,  so  weit  es  moglich  ist.  Sitzt  er  in  einer  Ge- 
sellschaft  von  Mannern,  und  sein  Schwiegervater  kommt  herbei,  so 

steht  er  eiligst  auf  und  entfernt  sich;  kommt  sein  Schwager  und  er- 

blickt  ihn,  so  bleibt  er  zwar  sitzen,  doch  jener  geht  voriiber.  Anderer- 
seits  setzt  er  sich  nicht  nieder  in  einer  Versammlung,  in  der  sich 

sein  Schwager  befindet,  sondern  zupft  sich  seinen  Litam  iiber  das 
Gesicht  und  schreitet  voriiber.  Hat  er  Kinder  und  muss  man  seines 

Namens  Erwahnung  thun,  so  umschreibt  man  denselben  durch  ,, Vater 

des  und  des  Sohnes",  oder    Vater  der  und  der  Tochter". 
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Ich  rufe  bei  dieser  Aenderung  des  Namens,  welche  den  urspriing- 
lichen  allmahlich  vollstandig  verdrangt,  die  Sitte  in  das  Gedachtniss 

des  Lesers  zuriick,  welche  ich  bei  der  Besprechung  der  Vertauschung 

von  Arami's  urspriinglichem  Namen  Uordomi  gegen  den  ersteren  er- 
wahnte,  und  nach  welcher  Jeder,  der  einen  Mord  begangen  hat, 
einen  neuen  Namen  annimmt.  Ich  habe  diesen  Gebrauch  bei  den 

Negerstammen  meiner  Bekanntschaft  nicht  gefunden. 

Was  die  Kleidung  und  Bewafifnung  der  Manner,  Tracht  und 

Schmuck  der  Frauen  Tu's  betrifft,  so  bediirfen  die  hier  und  da  im 
Berichte  zerstreuten  Bemerkungen  iiber  dieselben  einer  iibersicht- 

lichen  Zusammenfassung.  Da  wahrend  meines  gezwungenen  Aufent- 
haltes  in  Bardai  Leute  aus  alien  Thalern  des  Landes  zusammen- 

Lan/.en-  und  Wiirfspeer  -  Spitzen  der  Teda. 

stromten,  so  hatte  ich  nicht  selten  Gelegenheit,  den  vollstandigen 
Waffenschmuck  eines  Tedetu  zu  studiren. 

Die  Lanze  —  Edi  bui  (d.  h.  die  grosse  Lanze)  —  ist  sieben  bis 
neun  Fuss  lang,  und  ihr  Eisen  variirt  in  der  Lange  von  anderthalb  bis 

zwei  Fuss,  von  denen  ungefahr  zwei  Drittel  auf  den  schneidenden  Theil 

kommen.  Die  Leute  sind  so  industriearm ,  dass  diese  Lanzen  mit 

wenigen  Ausnahmen  aus  dem  Auslande,  Borku,  Wadai,  Bornu  oder 

Baghirmi,  kommen.  Man  erkennt  ihren  Ursprung  an  der  verschiedenen 

Form  und  Arbeit;  doch  tritt  dies  bei  dem  Wurfspeere  noch  deutlicher 

hervor.  Dieser  —  Edi  tenei  (d.  h.  die  kleine,  diinne  Lanze  —  hat 
eine  Gesamrntlange  von  etwa  sechs  Fuss,  von  denen  bis  zu  andert- 

halb Fuss  auf  den   metallenen  Theil  kommen.    Der  schneidende 
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Theil  des  letzteren,  welcher  einen  halben  bis  einen  Fuss  misst,  ist 

nicht  allein  verletzend,  sondern  auch  der  Stiel  des  Eisens  ist  meist 

mit  Zahnen  oder  Widerhaken  versehen,  imd  zwar  sollen  viele  kurze 

Zahne  der  Bornu-Fabrikation  eigenthiimlich  sein,  wahrend  die  Landes- 
manufactur  gern  weniger  aber  langere  anzubringen  scheint,  und  die 

Baghirmi-Schmiede  mit  Vorliebe  den  nicht  schneidenden  Theil  mit 

einem  in  zvvei  Spitzen  endigenden,  schlangenformigen  Risen  um- 
winden  sollen. 

Das  Wurfeisen  sodann  —  Midschri  — ,  von  den  Arabern  der 

Nachbarlander  Schangermangor  ■■•'•)  genannt,  sind  von  mannichfachster 
Form ,  ungefahr  drei  Spannen  lang  (von  denen  etwa  die  Halfte  auf 

den  Stiel  kommt),  haben  Fortsatze  verschiedener  Form  und  Richtung, 

durchschnittlich  eine  Spanne  lang,  und  sind  im  unteren  Theile  des 

Wurfeisen  der  Teda. 

Korpers  doppelschneidig,  wahrend  die  Fortsatze  gewohnlich  Riicken 
und  Schneide  haben.  Sie  bestehen  aus  einem  Stiick  Eisen  und  der 

Endtheil  des  Stieles  wird  zur  besseren  Handhabung  mit  Lederstreif- 
chen  oder  Bindfaden  umwickelt.  Die  Leute  von  Ennedi  wurden  mir 

als  besonders  geschickt  in  der  Verfertigung  dieser  Lieblingswaffe 

jener  Gegenden  geriihmt. 

Der  Handdolch  —  Loi  —  ferner,  welcher  die  Lange  unserer 
Hirschfanger  hat,  wird  durch  einen  dreifingerbreiten  Lederring  am 

linken  Handgelenk  befestigt,  so  zwar,  dass  bei  herabhangendem 

Arme  die  Spitze  nach  oben  sieht  und  der  Kreuzgriff  der  Innenflache 

der  Hand  anliegt.    Seine  Form  ist  stets  dieselbe,  da  er  ausschliess- 

*)  Der  Ursprung  dieses  Woites  ist  mir  unbekannt;  jedenfalls  hat  dasselbe  Nichts 
mit  der  arabischen  Sprache  zu  thun.  Auch  beschrankt  sich  sein  Gebiauch  auf  die  Leute 
des  sudlichen  Tripolitanien ;  bei  den  sudanischen  Arabern  heisst  das  Wurfeisen  Kurbad sell. 
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lich  aus  den  heiinathlichen  Werkstatten  Bardai's  hervorgeht ;  hoch- 
stens  wechselt  seine  Lange  unbedeutend.  Im  Innern  seines  Scheiden- 
eingangs  findet  sich  gewohnlich  noch  ein  kleiner  Behalter  zu  einem 

Messerchen,  dessen  Stiel  die  Form  einer  Pincette  hat.  Dieses  Instru- 

ment, hauptsachlich  dazii  bestimmt,  in  den  Fuss  getretene  Dornen 
und  Stacheln  zu  entfernen,  ist  den  Teda  trotz  ihrer  lederharten  Haut 

von  grosser  Wichtigkeit.  —  Das  Schwert  —  Akasu  — ,  welches  breit, 

zweischneidig,  von  ansehnhcher  Lange,  grade  und  mit  Kreuzgrifif  ver- 
sehen  ist,  kommt  zu  ihnen  aus  dem  Lande  der  Tuarik,  stammt  aus 

Europa,  und  zwar  vorzugsweise  aus  Deutschland  (SoHngen)  und  ist 

keineswegs  im  Besitze  AUer.  —  Als  Schutzwaffe  endlich  dient  der 
Schild,  der  fast  elliptisch  (mit  oberem  breiten  Ende)  ist  und  von  der 

Erde  etwa  bis  zur  Hohe  der  Augen  reicht.  Er  ist,  wie  friiher  erwahnt 

worden  ist,  aus  dem  Felle  der  Leucoryx-Antilope  gemacht  und  setzt 
nicht  einmal  den  Wurfspeeren  einen  sicheren  Widerstand  entgegen. 

Man  sucht  diese  daher  schrag  mit  ihm  aufzufangen  und  so  abgleiten 
zu  lassen. 

Dass  sich  die  Teda  ihrer  Waffen  gut  zu  bedienen  wissen,  haben 

alle  Reisende,  welche  sie  zu  beobachten  Gelegenheit  hatten,  berichtet. 

In  der  That  schleudern  sie  ihre  Wurfspeere  mit  grosser  Kraft  und 

Sicherheit  auf  eine  Entfernung  von  etwa  funfzig  Meter.  Sie  erheben 

die  Hand  mit  dem  Speere  ein  wenig  iiber  die  Schulterhohe  und  geben 

demselben,  bevor  sie  ihn  schleudern,  eine  stark  vibrirende  und  zugleich 

rotirende  Bewegung,  welche  durch  das  harte,  schwere  und  elastische 

Holz  der  Sajal-Akazie,  aus  dem  der  Schaft  meistens  besteht,  wesent 
lich  erleichtert  wird.  Das  Wurfeisen  wird  horizontal  geschleudert 

und  muss,  wenn  geschickt  geworfen,  schwere  Verwundungen  der 

unteren  Extremitaten  hervorbringen  konnen.  Die  Leute  halten  ausser- 
ordentlich  auf  den  Glanz  und  die  Schneidefahigkeit  ihrer  Waffen,  und 

meine  Teda-Beglciter  beeiferten  sich,  moglichst  haufig  das  weichere 

Eisen  ihrer  Hieb-  und  Stichwaffen  an  unseren  harteren  Stahlklingen 

zu  scharfen  und  meinen  Vorrath  an  Butter,  so  lange  ich  deren  be- 
sass,  zum  Nachtheil  meines  Magens  und  zum  Vortheil  ihrer  Waffen 

zu  verringern.  Im  Uebrigen  verachten  sie  unsere  Messer  ihrer  Klein- 

heit  wegen  und  bedienen  sich  in  der  That  ihrer  15 — 25  Zoll  langen, 
breitklingigen  Dolche  mit  grosser  Geschicklichkeit  zu  den  minu- 
tiosesten  Schnitten. 

An  den  Gebrauch  der  Waffen  werden  die  Leute  von-  friihester 
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Kindheit  an  gevvohnt.  Schon  zarten  Knabeii  giebt  man  eine  Lanze 

mittlerer  Lange,  gleichzeitig  Lanze  und  Wurfspeer,  aus  scharf  zuge- 
spitztem  Holze,  mit  der  sie  sich  iiben  und  die  sie  nicht  aus  der  Hand 

lassen.  Anstatt  des  Wurfeisens  giebt  man  ihnen  in  diesem  Alter  ein 

plattgeschnittenes,  in  der  Flache  gekriimmtes  und  an  einem  Rande 

gescharftes  Holz,  das  durch  seine  Form  an  den  Schangermangor  er- 
innert.  Wenn  diese  Waffe  kaum  ernstlich  zu  verletzen  vermag,  so 

ist  dagegen  das  scharf  gespitzte  Ende  der  kleinen  Akazienholz-Lanze 
eher  dazu  im  Stande.  Im  vorgeriickteren  Knabenalter  vertraut  man 

ihnen  einen  wirklichen  Wurfspeer,  doch  kleinen  Massstabes,  an  und 

fiigt  spater  das  Wurfeisen  und  die  Lanze  hinzu,  bis  sie  mit  dem 

Eintritt  in  das  Jiinglingsalter  in  den  Besitz  des  voUen  Waffenapparates 

treten.  Die  Manner  sind  in  Folge  dessen  so  sehr  daran  gewohnt, 

wenigstens  Speer  und  Wurfeisen  in  der  Hand  zu  haben,  dass  sie  in 

ihren  heimathlichen  Dorfern,  wo  sie  nicht  bewaffnet  herumgehen 

diirfen,  zur  Gewohnheit  ihrer  Knabenjahre,  dem  holzernen  Speer  und 

dem  platten,  krummen  Holze,  zuriickkehren.  Dass  die  Sitte  ihnen 

verbietet,  innerhalb  ihrer  Wohnorte  mit  metallenen  Waffen  zu  er- 

scheinen ,  hat  besonders  fiir  Bardai  und  die  iibrigen  standigen  Ort- 
schaften  die  triftigsten  Griinde.  Ueberall  rechtfertigt  der  Hang  der 
Einwohner  zu  Streit  und  Zank  diese  Sitte ;  doch  in  Bardai  und  anderen 

Ortschaften  des  ostlichen  Tibesti  kommt  zu  ihrem  streitsiichtigen  Cha- 
rakter  noch  die  Leidenschaft  fiir  den  Laqbi,  welche  die  Gelegenheiten 

zum  Streite  vervielfaltigt  und  die  Neigung  zu  blutiger  Ausgleichung 
vermehrt. 

Trotzdem  horen  ernste  Streitigkeiten  und  blutige  Zankereien  in 

Bardai  nicht  auf.  Keine  Woche  verging  wahrend  meiner  Anwesen- 
heit  daselbst,  ohne  dass  nicht  ein  Todtschlag  oder  leichte  und 

schwere  Verwundungen  in  Folge  der  allgemeinen  Streitsucht  statt- 
hatten.  Schon  in  Zuar  und  Tao  war  es  mir  aufgefallen,  dass  mit 

Ausnahme  einiger  Weniger  die  mannlichen  Teda  sammtlich  durch 

mehr  oder  weniger  in  die  Augen  fallende  Folgen  von  Waffengewalt 

gekennzeichnet  waren.  Ich  spreche  nicht  nur  von  den  Narben  der 

Kopfschwarte  und  denjenigen,  die  sich  auf  Haut  und  Muskeln  anderer 

Korpertheile  beschranken,  denn  ich  sah  Niemanden,  der  ihrer  nicht 

reichlich  gehabt  hatte,  sondern  von  wirklichen  Verstiimmelungen, 

unter  denen  Verluste  einzelner  Finger  und  Zehen  und  Gelenksteifig- 
keiten  im  Fussgelenke,   in  der  Hiifte,  in  Schulter,  Ellbogen  und 



STREITSUCHT  DER  MANNER  UND  FRAUEN. 

455 

Handgelenk  am  haufigsten  vorzukommen  schienen.  Dieselben  waren 

nur  in  der  Miiiderzahl  Errungenschaften  von  dem  zweifelhaft  ehren- 
vollen  Felde  der  Ghazien  und  Beuteziige,  sondern  meistens  traurige 

Folgen  ihrer  heimischen  Zanksucht  und  Zornmiithigkeit.  Diese  letz- 
teren  scheinen  iibrigens  nicht  nur  ein  Privilegium  der  Manner  zu  sein, 

sondern  auch  den  Verkehr  der  Teda-Frauen  unter  einander  zu  er- 

schweren.  Dieselben  tragen  vielfach  einen  etwa  handlangen  Dolch  auf 

der  Hiifte  unter  der  Kleidung,  doch  wenn  Richardson  diese  Sitte  ihren 

haufigen  Liebesintriguen  und  den  damit  verbundenen  Gefahren  zu- 
schreiben  zu  miissen  glaubte,  so  kann  ich  diese  Erklarung  nach  dem, 

was  ich  iiber  die  im  Vergleiche  mit  den  Nachbarlandern  musterhafte 

Ehrbarkeit  der  Tibesti-Frauen  vorausgeschickt  habe,  nicht  als  zu- 
treffend  annehmen.  Der  genannte  und  andere  Reisende  haben  ihre 

Beobachtungen  iiber  die  Teda  ausschliessHch  in  Fezzan  und  Kawar 

angestellt,  und  auf  der  grossen  Verkehrsstrasse  nach  Bornu  mit 

ihrem  Strome  von  Arabern  und  Negern  herrscht  freihch  nicht  die 

strenge,  in  Tu  iibhche  Sitte.  Hier  ist  es  vielmehr  der  fast  mannliche 
Sinn  und  die  nationalen  Charakterfehler ,  welche  die  Frauen  dazu 

bringen,  ihre  Streitigkeiten  nicht  selten  durch  Faustkampf,  oder  mit 
Knitteln,  oder  im  Nothfalle  mit  der  scharfen  Waffe  zu  entscheiden. 

Zu  Barda'i  sah  ich  dieselben  selten  anders  ausgehen,  als  mit  einem 
ansehnlichen  Knittel  bewaffnet,  der  an  einem  ledergeflochtenen 

Riemen,  welcher  vorn  mit  der  Hand  gehalten  wurde,  iaber  der 

Schulter  nach  hinten  hing.  Die  Bedeutung  dieser  Gegenstande  inter- 
essirte  mich  lebhaft,  bis  ich  eines  Tages  Zeuge  ihrer  Benutzung 

wurde.  Zwei  zornige  Weiber,  denen  der  Wortstreit  nicht  geniigte, 

trennten  plotzlich  im  Laufe  desselben  den  Riemen  vom  Knittel, 

schtirzten  mit  demselben  als  Giirtel  ihr  Gewand  hoch  und  eng  auf, 

und  bedienten  sich  nun,  unbehindert  im  Gebrauche  ihrer  Gliedmassen, 
der  Fauste  und  Knittel  mit  der  Leidenschaft  der  Frauen  und  der 

Kraft  der  Manner.  Bevor  es  ijbrigens  in  diesem  Falle  zur  Anwen- 
dung  der  ultima  ratio  des  Hiiftendolches  kam,  trennte  man  die 

Kampfenden. 

Zu  der  Beschreibung  der  bei  den  Teda  tiblichen  Kleidung,  welche 

bei  der  Bcsprechung  der  Fezzaner  Tubu-Colonic  gemacht  wurde,  ist 

wenig  hinzuzufiigen.  Die  Manner  gehen  haufiger  barhauptig  und  er- 
freuen  sich  nicht  so  oft  eines  Beinkleids,  als  ihre  Briider  in  Fezzan; 

das  ist  fast  der  einzige  Unterschied.    Wenn  sie  sich  im  Allgemeinen 
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in  Kleidung  und  Bewaffnung  den  Sudan-Bevvohnern  anschliessen,  so 

nahert  sie  ihre  Neigung,  den  Kopf  bedeckt  und  das  Gesicht  ver- 
schleiert  zu  tragen,  ihren  Wiistennachbarn,  den  Tuarik.  Besonders 

die  letztere  Sitte  ist  nicht  ohne  ethnologische  Bedeutung,  da  sie  die 

Teda  unter  die  sogenannten  Mulattemun  (die  Gesichtsverschleierten, 

Litam-Trager)  einreiht,  als  welche  Ibn  Chaldun  sieben  Berberstamme 
der  Wiiste  auffiihrt. 

Audi  die  Frauen  Tu's  konnen  sich  begreiflicherweise  nicht 
immer  das  blaue  baumwollene  Hemd  der  Fezzanerinnen ,  das  bis 

zum  Knie  reicht,  oder  das  Filta  genannte  Umschlagtuch  verschaffen, 

und  nehmen  also  haufig  ihre  Zuflucht  zu  Ziegen-  und  Schaffellen. 
Uebrigens  tragen  sie  dieselben  schmalen  Fussspangen  aus  Kupfer, 
seltener  aus  Silber,  welche  sich  so  wesentlich  von  denen  der 

Araberinnen  unterscheiden,  dieselben  zahlreichen  Armbander  aus 

Horn  und  seltener  aus  Elfenbein,  dieselben  Halsschniire  aus  Achat- 

stiickchen,  Glasperlen,  Kauri -Muscheln  oder  kleinen  rundgeschnitte- 
nen  Plattchen  aus  Strausseneischale,  dieselben  diinnen  Flechtchen 

der  Haartracht  mit  den  starken  Mittelflechten  —  Snunger  —  und 
dem  Schmucke  aus  Silberringen  oder  Korallen,  dieselben  Zierrathe 

in  Nasenfliigel  und  Ohren,  wie  es  bei  den  Teda-Frauen  in  Fezzan 
beschrieben  wurde.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  sie,  wie  die 

Sudanerinnen,  denen  sie  in  der  Kleidung  am  nachsten  stehen,  ihr 

Haar  einfetten  und  mit  wohlriechenden  Pulvern  aus  Zimmet  —  Qirfa 

arab.  — ,  Nelken  —  Qaromful  arab.  — ,  Benzoe  —  Dschawi  arab.  — , 

Mahaleb  (Primus  Mahaleb)  —  etc.  bestreuen,  und  mit  Vorliebe  auch 
zu  den  ubrigen  Toilettemitteln  der  Araberinnen,  dem  Kohol,  der 

Hinna  und  dem  Zeit  es-Schiah  (Essenz  von  Arteviisia  herba-alba)  ihre 
Zuflucht  nehmen. 

Schnittnarben  haben  die  Frauen  nicht  im  Gesicht,  wahrend  bei 

den  Mannern  im  Gegentheil  zu  dem,  was  andere  Reisende  berichtet 

haben,  ohne  Ausnahme  drei  oder  vier  derselben  von  ein  bis  zwei 

Zoll  Lange  jederseits  von  der  Schlafe  auf  die  Jochbogen  herabsteigen. 

Die  Industrie  der  Teda  beschrankt  sich  neben  der  Aufrichtung  der 

Wohnungen,  welche  in  ihren  verschiedenen  Arten  mehrfach  von  mir 

beschrieben  und  ihrer  Sauberkeit  wegen  lobend  erwahnt  worden  sind, 

auf  die  Verfertigung  ihrer  nothwendigsten  Haus-  und  Reise-Utensilien, 

welche  sie  mit  praktischem  Geschick,  doch  ohne  besonderen  Kunst- 
sinn  herstellen.    Sie  wissen  ihre  Ziegenhaute,  die  sie  vermittelst  der 
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Friichte  des  Qarad  —  Gobor  oder  Goor  ted.. —  gerben,  zu  Wasser- 
schlauchen  und  zur  Kieidung  zu  verarbeiten  und  bereiten  aus  Knochen 

und  Dattelkernen  Theer,  mit  dem  sie  die  Wasserschlauche  wider- 
standsfahig  machen  und  die  Hautkrankheiten  der  Kameele  behandeln. 

Sie  flechten  Matten  aus  Dumpalmengestriipp  —  und  zwar  ist  das  eine 
Arbeit  der  Frauen  —  und  drehen  ihre  Stricke  aus  den  Fasern  der 

Dumpalmenblatter  oder  aus  dem  auch  in  der  Trockenheit  wider- 

standsfahigen  Lif  (Fasergewebe ,  das  die  Blatturspriinge  der  Dattel- 

palme  umgiebt).  Ausserdem  verfertigen  sie  ihre  Schilde,  Lanzen- 
und  Speerschafte  und  ihre  metallenen  Waffen,  soweit  ihr  Eisen  reicht, 

das  nur  in  unzureichender  Menge  im  Landc  gewonnen  wird. 

Anstatt  der  in  ganz  TripoHtanien  iibHchen  Hawia  wird  in  Tibesti 

ein  anderer  Kameelsattel,  der  den  arabischen  Namen  Basur  fiihrt,  be- 

nutzt.  Derselbe  wird  durch  zwei  Gabeln  aus  Akazienholz  hergestellt, 

die  klammerformig  vor  und  hinter  dem  Hocker  des  Thieres  zu  liegen 
kommen  und  deren  Schenkel  unter  einander  auf  beiden  Seiten  durch 

kreuzweise  daran  befestigte  Stabe  verbunden  werden.  Das  ganze 
Gestell,  dessen  einzelne  Theile  durch  Lederstreifchen  anstatt  der 

weniger  haltbaren  Stricke  an  einander  befestigt  sind,  ruht  auf  dickem 

Polster  von  Strohgeflecht  oder  Palmenbast,  wie  die  beigefiigte  Zeich- 

nung,  auf  der  die  letzteren  nur  einseitig  angebracht  sind,  klar  zu 
machen  sucht. 

Zu  den  Beschaftigungen,  welche  fiir  die  Teda  im  Osten  des  Landes 

Kameelsattel  der  Teda. 
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aus  der  Zucht  der  Dattelbaume  und  aus  der  nothigsten  Getreide-  und 
Gemuse-Cultur,  die  nach  Fezzaner  Muster  betrieben  werden,  im  Westen 

aus  der  Besorgung  ihrer  Heerden  und  iiberall  aus  der  Ernte  der  Colo- 
quinthenkerne  hervorgehen,  kommt,  was  bei  ihrem  bestandigen  Mangel 

anNahrungsmitteln  merkwiirdigerscheinen  konnte,  diejagd  kaum  hinzu. 

Ihre  Thaler  sind  verhaltnissmassig  reich  an  Gazellen  und  Antilopen,  und 

auch  Strauss  und  Wadan,  Hase  und  Fenek  kommen  vor;  man  sollte  also 

meinen,  dass  die  Teda,  bei  ihrem  Ueberflusse  an  Zeit,  sich  besonders 

diesem  ritterlichen  Zeitvertreibe  hingeben  wiirden.  Sie  fangen  auch 

wohl  hier  und  da  die  Jagdthiere  in  Fallgruben  oder  Schlingen,  oder 

jagen  sie  mit  ihren  verkummerten  Windhunden,  doch  ohne  sich  der 

Jagd  als  nationalem  Vergniigen  oder  gewinnbringender  Beschaftigung 

hinzugeben. 

Ihr  energischer,  rastloser  und  zaher  Sinn  hat  nur  ein  Auskunfts- 
mittel  gefunden,  die  Zeit  mit  einigem  Nutzen  zu  verbringen,  und  das 

ist  das  Reisen.  Sie  sind  entweder  selbst  Kaufleute  —  doch  dann" 
nur  in  bescheidenem  Massstabe  — ,  oder  mit  ihren  Kameelen  unter- 
wegs,  um  diese  von  Fezzan  nach  Kawar,  von  hier  nach  Bornij  und 
zuriick  zu  vermiethen.  Kleinere  kaufmannische  Reisen  unternehmen 

sie  ausserdem  nach  Borku,  Wanjanga,  Ennedi,  Kanem  und  Wadai. 

Ihre  Hauptreiseziele  bleiben  aber  Fezzan,  Kawar  und  Borku;  die- 
jenigen  Teda,  welche  man  in  Bornu,  WadaY  oder  Kanem  u.  s.  w.  findet, 

sind  gewohnlich  nicht  in  Tibesti  angesiedelt,  sondern  stammen  aus 

Kawar  oder  gehoren  weit  verschlagenen  Bruchtheilen  der  Tibesti- 
Stamme  an. 

Sind  sie  zu  Hause,  so  schwatzen  sie,  streiten  in  Wort  und  That 

und  berathen  Plunderzuge  gegen  Fezzan,  die  Tuarik  oder  andere 

Tubu-Stamme,  die  sie  in  der  Weise  nachtlicher  Ueberfalle  und  Diebe- 
reien  ausfiihren.  Bei  dieser  wirklich  nationalen  Beschaftigung  werden 

sie  von  ihrer  niichternen,  zahen  Natur,  ihrer  korperlichen  Gewandt- 
heit  und  ihren  leistungsfahigen  Kameelen  wesentlich  unterstiitzt. 

Der  Verkehr  mit  Fezzan  ist  den  Teda  fast  unentbehrlich. 

Kawar  ist  ihnen  ein  allzu  unsicheres  Land,  zu  sehr  ausgesetzt  den 

Ghazien  der  Aulad  Soliman  und  Daza  von  Kanem  und  zu  abhangig 

von  den  Tuarik  Kelowi,  um  sicher  auf  scinen  Markt  und  seine  Ein- 

wohner  zahlen  zu  konnen.  Ackerbauproducte  liefert  Kawar  iiber- 
dies  gar  nicht ;  die  Datteln  sind  von  sehr  mittelmassiger  Qualitat,  und 

der  Markt  in  Kleiderstoffen  ist  unsicher  und  massig  versorgt.  Fezzan 
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ini  Gegentheil,  mit  seiner  ausgedehnten  Zucht  des  Dattelbaumes 

und  der  ausgezeichneten  Qualitat  der  Friichte  desselben,  mit  seiner 

regelmassigen  Einfuhr  von  europaischen  Waaren  von  Tripolis  her 

und  von  Stoffen  aus  Bornu  und  den  Haussa-Landern,  und  mit  seinem 

sicheren  Absatz  der  unbedeutenden  Landesproducte  Tibesti's ,  ist 
ihnen  absolut  nothwendig  geworden.  Dies  wissen  die  Tubu  Reschade 

sehr  gut,  und  wenn  sie  in  den  bestandig  sich  wiederholenden  Miss- 

helligkeiten  zwischen  Tibesti  und  Fezzan  meistens  allmahlich  nach- 
geben,  so  geschieht  dies  wohl  weniger  aus  Furcht  vor  der  kraftlosen 

Regierung  zu  Murzuq,  als  aus  dem  Bewusstsein,  dass  sie  materiell 

zu  sehr  von  ihrem  begiinstigteren  Nachbarlande  abhangen,  um  eine 

lange  anhaltende  Unterbrechung  des  Verkehrs  mit  ihm  ertragen  zu 
konnen. 

Zur  Ausfuhr  dorthin  bietet  das  Land  sehr  wenig.  Von  dem 

Schwefel,  der  aus  Tibesti  friiher  auf  die  Markte  von  Kairo  und  Murzuq 

gelangt  sein  soli,  habe  ich  nie  etwas  gesehen ;  und  selbst  die  Senna,  an 

der  das  Land  so  reich  ist,  und  die  friiher  thatsachlich  in  grosserer  Menge 

ausgefiihrt  wurde,  findet  keinen  Absatz  in  Murzuq  mehr,  seit  sie  in 

sehr  grosser  Menge  aus  den  nordlichen  Tuarikgebieten  mit  geringeren 

Transportkosten  an  die  Kiiste  gelangt.  So  sind  denn  die  grossen 
schwarzen  Schafe,  welche  in  dem  an  Hausthieren  so  armen  Fezzan  einen 

hohen  Preis  haben,  aber  schwer  zu  transportiren  sind,  die  Kameele,  an 

denen  die  Tu-Leute  selbst  nicht  reich  sind,  und  etwa  das  Fell  einer 

erlegten  Leucoryx-Antilope  die  einzigen  Verkaufsartikel,  welche  hin 
und  wieder  von  ihnen,  wenn  sie  irgend  ein  zwingendes  Bediirfniss 

befriedigen  wollen,  zu  Markte  gebracht  werden.  Sie  kaufen  dafiir 
Getreide,  Datteln  und  BaumwoUenstoffe,  und  zwar  von  diesen  meist 

das  Cham  genannte,  mangelhafte,  europaische  Fabrikat. 
Dieses  letztere  bildete  in  Tibesti  zur  Zeit  meines  Besuches  das 

gangbarste  Verkehrs-  und  Tauschmittel ;  doch  machte  sich  neben 

ihm  der  Maria -Theresia- Thaler  —  Abu  Tei'r  —  geltend  und  war 
grade  damals  sehr  gesucht.  Der  Abwesenheit  von  kleiner  Miinze 

hilft  man  durch  Zerschneidung  der  Thaler  ab,  welche  ich  bis  zur 

Viertheilung  beobachtete.  Fiir  diese  bciden  Marktwerthe  kaufte  und 

verkaufte  man  Datteln,  Getreide,  Ziegen,  Kameele,  Toben  und  Sclaven. 

Das  Stiick  —  Maqta  —  Cham,  welches  anderthalb  bis  zwei  Fuss 
breit  und  ungefahr  vierundvierzig  Dra  (etwa  20  M.)  lang  ist,  kostete 

damals  zu  Murzuq  drei  Thaler  —  Real  — ,  wahrend  in  Tibesti  ein 
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solcher  Thaler  nur  acht  Dra  dieses  Stoffes  gab,  so  dass  dem  ent- 

sprechend  das  ganze  Stiick  mindestens  fiinf  und  einen  halben  Maria- 

Theresia-Thaler  gekostet  haben  wiirde. 
Ein  gutes  Kameel,  dessen  Werth  identisch  war  mit  dem  eines 

Sedasi-Sclaven ,  d.  h.  eines  sechs  Spannen  hohen  Knaben,  den  man 
jeder  Zeit  in  Kawar  dafur  eintauschen  konnte,  kostete  damals  25  bis 

35  Real  Bu  Teir,  war  also  fast  ebenso  theuer  als  in  Fezzan.  Fast 

ebenso  wenig  konnte  sich  die  Ausfuhr  der  prachtigen  Schafe  lohnen, 

welche  drei  Thaler  an  Ort  und  Stelle  kosteten.  Die  Ziegen  hatten 

nur  den  dritten  Tlieil  dieses  Werthes.  Bei  Straf-  oder  Entschadigungs- 
zahlungen  gelten  seit  lange  in  Tu  als  mittlere,  fest  stehende  Satze: 

fiir  ein  Kameel  acht,  fiir  ein  Schaf  zwei  und  fiir  eine  Ziege  ein  Real 
Bu  Teir. 

Ein  KeiV='')  Weizen  kostete  damals  einen  Thaler,  war  aber  fast 
nicht  aufzutreiben,  ebenso  wenig  als  der  sonst  dort  haufigere  Duchn 

oder  Qasab  —  Annere  ted.  — .  Die  vier  Kijal  Datteln,  welche  ich 
fiir  unsere  Flucht  aus  Bardai  kaufen  liess,  berechnete  man  mir  audi 

niit  einem  Bu  Teir;  doch  glaube  ich,  dass  ihr  eigentlicher  Preis  nur 

etwa  die  Halfte  betrug. 

Von  den  Kleinigkeiten,  die  ich  zu  unbedeutenderen  Geschenken 

mit  mir  fiihrte,  wie  Scheeren,  Nahnadeln,  Gewiirze,  kleine  Handspiegel, 

erwiesen  sich  merkwiirdigerweise  die  in  Murzuq  und  selbst  auf  den 

meisten  Marktplatzen  des  Siidan  so  werthlosen  Nah-  oder  Stopf- 

nadeln  als  ausserordentlich  gesucht.  Von  mir  erpresste  man  die- 
selben  freilich,  ohne  Etwas  dagegen  zu  geben,  doch  meine  Leute 

erzahlten  mir,  dass  man  in  Bardai  eine  gute  Nahnadel  oft  mit  einer 
Sa  Datteln  bezahlt. 

Fassen  wir  das  entworfene  Bild  der  Teda  zusammen,  ihre  phy- 
sischen,  intellectuellen  und  moralischen  Eigenschaften,  ihre  Sitten  und 

Anschauungen,  ihre  Lebensweise  und  Beschaftigungen ,  so  miissen 

wir  gestehen,  dass  sie  in  gleicher  Weise  Vieles  gemein  haben  mit  den 
Berbern  der  Wiiste  und  mit  den  Sudanbewohnern.  In  wie  weit  die 

Aehnlichkeit  mit  den  Einen  oder  den  Andern  auf  urspriinglicher 

nationaler  Verwandtschaft  oder  auf  dem  nivellirenden  Einflusse  gleicher 

klimatischer  und  Lebensbedingungen  beruhen,  und  in  wie  weit  die 

Verschiedenheit  von  den  Nigritiern  aus  der  Unahnlichkeit  ihrer  beider- 

*)  Vergl.  die  in  Fezzan  iiblicheii  Masse  pg.  95. 
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seitigen  Wohnsitze  entspringen  mag,  wird  besser  ein  Gegenstand  der 

Erorterimg  sein,  sobald  wir  auch  die  iibrigen  Abtheilungen  dieser 

Nation  kennen  gelernt  haben  werden.  Aus  diesem  Grunde  gehe  ich 

auch  vorlaufig  nicht  ein  auf  einen  Gegenstand,  der  fiir  die  ethno- 
graphische  Beurtheilung  eines  Volkes  oder  Stammes  von  der  grossten 

Wichtigkeit  ist,  die  Betrachtung  der  Teda-Sprache  —  Modi  Teda. 
Erst  wenn  wir  ihren  Schwesterdialect  der  siidlichen  Tubu -Abthei- 

lungen, die  Midi  Daza,  kennen  gelernt  haben  werden,  kann  die  Frage 

von  der  Entwicklung  der  Sprache,  ihrer  Verwandtschaft  mit  derjenigen 

der  Kanuri  und  der  Zusammenhang  zwischen  den  Bewohnern  der 

ostlichen  Wiiste  und  den  Bornu-Leuten  besprochen  werden. 
Es  eriibrigt  die  Zerlegung  der  Teda  in  einzelne  Stamme  und  die 

Vertheilung  derselben  tiber  die  bewohnten  Theile  Tibesti's. 
Als  das  Ausgangsthal  der  Tomaghera  wird  E.  Marmar  ange- 

sehen.  Dieselben  theilen  sich  in  diejenigenTibesti's  und  dieKawar's;  aus 
den  letzteren  geht  gleichfalls  der  Dardai  dieser  grossen  Oase  hervor. 

Die  Tomaghera  Tibesti's  zerfallen  in  die  Mohammedoga,  denen  noch 
jetzt  Marmar  gehort,  die  Aramidoga,  welche  im  E.  J66  wohnen,  und 

die  Erdindoga  und  Laindoga,  welche  E.  Zuar  inne  haben.  Zu  den 

Tomaghera  scheinen  noch  die  in  dem  Thale  Gobon  wohnenden 

Goboda  zu  gehoren. 

Die  Gunda  Tibesti's,  welche  aus  Tao  stammen,  und  jetzt  dort 
und  in  Bardai  wohnen,  zerfallen  in  Gawia,  Nemadoga  und  Isoadoga. 

Doch  der  grossere  Theil  der  Gunda  ist  zerstreut,  und  wir  finden 

Individuen  dieses  Stammes  liber  alle  Ortschaften  Kawar's  verbreitet 

und  ihren  ansehniichsten  Bruchtheil  im  Nordwesten  Kanem's. 
Die  Leute  von  Abo  finden  wir  mit  ihren  Abtheilungen,  Abea, 

Kresa  und  Terintera,  iiber  den  E.  Abo  und  seine  Zuflussthaler 
vertheilt. 

Im  E.  Bardai  wohnen,  ausser  sparlichen  Bruchtheilen  der  Gunda, 

die  Fuktja,  Adeboga  und  Edriwa.  Im  Gebiete  des  E.  Aozo  die 

Aozoa,  welche  friiher,  so  lange  sie  im  Kufara  ansassig  waren,  jeden- 
falls  einen  andern  Namen  fiihrten,  und  die  Tar  am  ma. 

Der  kleine  Stamm  Mada,  der  friiher  den  E.  Sorom  inne  hatte, 
lebt  zerstreut  mit  den  Arinda  in  Borkij  und  Kanem. 

Die  gleichfalls  von  Hause  aus  unbedeutenden  Stamme  der  Ate- 

mata,  Tawia,  Dschoarda,  Moggede,  deren  urspriingliche  Wohn- 
sitze man  in  den  E.  Kjauno  mit  seinen  Zuflussthalern  verlegt,  scheinen 
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ganz  aus  Tu  verschwunden  zu  sein  und  bilden  eiiien  ansehnlicheii 

Theil  der  Bewohner  Kawar's. 

Die  aufgefiihi'ten  Stamme  bilden  die  Bevolkerung  des  nordwest- 
lichen  Tibesti  und  unterliegen  der  Fiihrung  des  Tomaghera-DardaY. 

Im  E.  Ogui  und  seinen  Nebenflussthalern  wohnen  die  Arinda 

(oder  Anna)  Ogua  und  die  Dirsene  und  in  einem  seiner  Neben- 
thaler,  E.  Mozzo,  die  Oder 6a. 

Im  E.  Maro  mit  seinen  Urspriingen  und  Zufliissen  sitzen  die 

Arinda  Tagerema  und  die  Scheda.  Ueber  die  Thaler  des  Domar 
vertheilen  sich  die  Arinda  Dirkoma  und  die  Tuzzoa,  die  mit 

Borku-Leuten  gemischt  zu  sein  scheinen. 
Die  Bewohner  des  Emi  Kussi  werden  unter  dem  Namen  Kussoda 

(oder  Kussoa)  zusammengefasst  und  setzen  sich  zusammen  aus 

Jerinta,  Bridima,  Ogerdemma  und  Kedemma. 

E.  Jibi  gehort  den  Magadena  und  ebenso  sind  die  Guroa, 

welche  Guro  bewohnen,  nichts  anderes  als  Magadena. 

Ueber  die  Teda  des  ostlichsten  Thales  von  Tibesti,  Uri,  bin  ich 

nicht  ganz  klar  geworden.  Seine  jetzigen  Einwohner  scheinen 

jVIagadena  zu  sein,  doch  stammen  aus  ihm  z.  B.  die  Bescha,  welche 

jetzt  einen  Bestandtheil  der  Jinoa  (Bewohner  von  Jin)  in  Borku  au.s- 
machen. 

Die  aufgefiihrten  Stamme  bilden  die  Bevolkerung  des  siidostlichen 

Tibesti  und  stehen  unter  dem  Hauptlinge  der  Arinda.  Die  in  dieses 

Gebiet  fallenden  Flussthaler  Arr,  Aui  und  HoiJ  sind  nur  zeitweise 

von  den  ihnen  zunachst  hausenden  Arinda-Abtheilungen  bewohnt. 
Wie  Bewohner  des  nordwestlichen  Tu  die  Oase  Kawar  bevolkert 

haben,  so  bilden  die  des  siidostlichen  Theiles  die  Bewohner  der 

westlichen  Thaler  Ennedi's,  wo  wir  im  E.  Kaule  und  im  E.  Murdo 
Abtheilungen  der  Arinda  finden. 

Ueber  einen  von  dem  mehrfach  erwahnten  Scheich  Mohammed 

et-Tunisi  aufgefiihrten  Stamm  Tibesti's,  mit  dem  derselbe  eine  uner- 
freuUche  Bekanntschaft  machte,  und  der  in  der  franzosischen  Ueber- 

setzung  Tourkman  genannt  wird,  ist  man  bisher  ganzlich  im  Un- 
klaren  gewesen.  Der  Scheich  reiste  von  Wadai,  ohne  Borku  zu 

beriihren,  bis  zur  Hattija  Jajo,  welche  in  seiner  Reisebeschreibung 

unter  dem  auch  jetzt  noch  von  den  Arabern  zuweilen  gebrauchten 

Namen  Bir  ed-Dimi  aufgefuhrt  wird,  wendete  sich  dann  mehr  nach 

Norden  und  stiess  im  siidlichen  Theile  Tu's,   also  im  Gebiete  der 
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Arinda,  auf  den  genannten  Stamm.  Der  Name  desselben  ist  augen- 
scheinlich  nichts  Anderes,  als  eine  corrumpirte  Form  von  Dirkoma, 

wie  die  Hauptabtheilung  der  Arinda  (vom  Stammvater  Dirko)  in  der 

Teda  Sprache  heisst,  oder  von  Dirkomawija,  wie  die  dortigen  Araber 

den  Plural  von  Dirkomawi  (Dirkoma  =  Individuum)  bilden,  obgleich 
Dirkoma  an  und  fiir  sich  schon  eine  Mehrheit  bezeichnet.  Wenn 

wir  bedenken,  dass  der  Reisende  seine  Erinnerungen  erst  nach  Jahren 

niederschrieb,  und  dass  ihm,  dem  schriftkundigen  Araber,  der  Stamm- 

name  Turkman  gelaufig  war,  so  konnen  wir  uns  iiber  die  Verwechs- 
lung  nicht  wundern,  zumal  beide  Worte  fiir  das  Ohr  sehr  viel  mehr 

Aehnlichkeit  haben,  als  fiir  das  Auge.  Dass  dort  selbstverstandlich 

kein  turkman'scher  Stamm  wohnen  kann,  hatte  zwar  der  Schei'ch 
wissen  soUen,  doch  selbst  gelehrte  Araber  sind  in  ethnologischer 

Beziehung  zu  den  wunderlichsten  Annahmen  geneigt. 

Die  Kopfzahl  der  aufgefiihrten  Stamme  auch  nur  annahernd  an- 

zugeben  ist  sehr  schwer,  bei  dem  Mangel  an  geschlossenen  Ort- 
schaften.  In  Bardai  wiirde  ich  eine  giinstige  Gelegenheit  zu  genauerer 

Abschatzung  gefunden  haben,  da  eine  grosse  Anzahl  der  westlichen 

Bewohner  sich  zur  Dattelernte  dorthin  begeben  hatte,  wenn  ich  mich 

frei  hatte  bewegen  konnen.  Die  ungefahre  Zahl  von  5000  Seelen,  welche 

Gerhard  Rohlfs  in  der  oberflachlichen  Schatzung,  die  ihm  zu  machen 

moglich  war,  angiebt,  bleibt  entschieden  hinter  der  Wahrheit  zuriick. 

Denn  wenn  auch  der  wiiste  und  armselige  Charakter  des  Landes  nur 

die  diinnste  Bevolkerung  gestattet,  so  ist  doch  der  Flacheninhalt 

des  ganzen  Gebietes  ein  ungeheurer,  und  die  Zahl  der  bewohnten 

Thaler  keine  unbedeutende.  Die  Reihenfolge  der  nennenswerthen 

Thaler  und  ihrer  Districte  in  der  Bevolkerungszahl  diirfte  in  ab- 
steigender  Linie  etwa  folgende  sein:  E.  Bardai,  E.  Zuar,  E.  Domar, 

E.  Abo,  E.  Maro,  E.  Ogui,  E.  J66,  E.  Jibi,  E,  Tao,  E.  Marmar, 

E.  Guro,  E.  Uri,  E.  Aozo.  Wenn  ich  die  folgende  Abschatzung 

der  Tibesti-Stamme  zu  machen  wage,  so  bin  ich  mir  ihrer  Unsicher- 
heit  vollstandig  bewusst. 

Indem  ich  fiir  die  Tomaghera  eine  Zahl  von  2000,  fiir  die  Leute 

von  Bardai  von  1500,  fiir  die  von  Abo  von  120O,  fiir  die  Bruchtheilc 

der  Gunda  im  E.  Tao,  und  die  der  Stamme  im  K.  Kjauno  und  auf 

dem  Tarso  von  1000,  und  fur  die  Leute  des  Aozo  von  300  Seelen 

annehme,  erreiche  ich  fiir  den  nordwestlichen  politischen  Vcrband 

unter  dem  Vortritt  der  Tomaghera  eine  Gesammtzahl  von  ca.  6000  Be- 
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wohnern.  Fiir  den  politisch  verbundenen  siidostlichen  Theil  Tibesti's 
erhalte  ich  bei  dieser  Schatzung  eine  Gesammtzahl  von  ca.  5000  Be- 
wohnern,  von  denen  ich  2500  auf  die  Arinda  der  EE.  Domar,  Maro 

und  Ogui,  1000  auf  die  Magadena  des  E.  Jibi  und  des  Emi  Kussi, 

1000  auf  die  kleineren  Abtheilungen  des  E.  Guro,  E.  Uri  und  der 

unbedeutenderen  Thaler  nordHch  von  Borku  und  500  auf  die  meinen 

Erkundigungen  weniger  zugiingHche  Gegend  nordHch  vom  Emi  Kussi 

rechne,  und  spreche  danach  die  Vermuthung  aus,  dass  die  Gesammt- 

zahl der  Teda  Tu's  12,000  Seelen  nicht  iibersteige. 
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Berichte  iiber  Alexandrine  Tinne's  Eimordung.  —  Ihre  Reisegesellschaft  (europaische 
Diener,  Neger  aus  den  Nil-Landern,  algerische  Frauen,  befreite  Sclaven).  —  Diener 
aus  Tunis  und  Murzuq.  —  Ichnuchen's  Riickkehr  nach  Ghat.  —  Hadscli  Ahmed  Bu 
Slah.  —  Der  Tariki  Hadsch  esch-Scheich  und  seine  Gesellscbaft.  —  Araber  und  ihre 

Miethkameele.  —  Abreise  Fraulein  Tinne's  von  Murzuq.  ■ —  Der  verhangnissvolle 
I.  August.  —  Ausbruch  der  Verschworung.  —  Ermordung  der  beiden  Hollander.  — 
Verwundung  und  langsamer  Tod  der  Reisenden.  —  Rohheiten  und  Theilung  des 
Raubes.  —  Thater  und  Urheber  des  Verbrechens.  —  Verhalten  der  Behorden  in 
Murzuq  und  Tripolis.  —  Schleppender  Process.  —  Sendung  der  Hinterlassenschaft 
und  der  Zeugen  nach  Tripolis.  —  Unerfreuliche  Zustande  in  Fezzan.  —  Ungemuth- 
liches  Weihnachtsfest  1869.  —  Endliche  Hoffnung  auf  Abreise.  —  Gesandtschaft  All 

Riza  Pascha's  nach  Bornu.  —  Ranke  des  Wali  gegen  meine  Reise.  —  Ankunft 
Halim  Pascha's  als  Miitasarrif.  —  Ankunft  Mohammed  Bu  Aischa's ,  des  Gesandten 
an  den  Konig  von  Bornu.  —  Marokkanische  Pilger  und  Akrobaten.  —  Vorbereitun- 
gen  zur  Abreise. 

Nach  unserer  am  8.  October  1869  erfolgten  Riickkehr  aus  Tibesti 

lag  mir  ausser  der  Pflege  meiner  Gesundheit  die  Ordnung  der  Ange- 
legenheiten  meiner  ermordeten  Reisegefahrtin  ob.  Die  Dienerschaft 

derselben  betrachtete  mich  als  ihren  natiirlichen  Anwalt,  der  hollan- 

dische  General- Consul  zu  Tripolis  wendete  sich  betreffs  der  Hinter- 
lassenschaft der  ungliicklichen  Dame  durch  mich  an  die  Fezzaner 

Lokalbehorden,  und  diese  selbst  schienen  es  selbstverstandlich  zu 

finden,  dass  ich  in  alien  Ang'eleoenheiten ,  welche  auf  das  schmerz- 
lichc  Ereigniss  Bezug  hatten,  zu  Rathe  gezogen  wurde. 

Zunachst  liess  ich  mir  angelegen  sein,  eine  moglichst  genaue 

Kenntniss  von  dem  ganzen  Vorgange  zu  gewinnen,  dcnn  man  schicn 
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mir  in  Tripolis  weder  hinlanglich  iiber  dasselbe  unterrichtet  zu  sein, 

noch  tiberhaupt  das  ernste  Bestreben  zu  haben,  jedes  dariiber 
schwebende  Dunkel  zu  lichten.  Bei  der  erst  kurzen  Zeit,  welche  seit 

der  Katastrophe  verflossen  war,  hielt  es  nicht  schwer,  die  Erinne- 

rungen  der  Augenzeugen,  unverfalscht  durch  den  Mangel  an  Gedacht- 
niss  derselben  und  ihren  Hang  zu  phantastischer  Ausschmiickung,  zu 
sammeln  und  zu  einem  klaren  Bilde  zusammen  zu  stellen.  Ich  Hess 

mir  zu  diesem  Zwecke  von  jedem  Einzelnen  der  Leute  den  Hergang 

der  Dinge  erzahlen,  und  war  nach  wenigen  Tagen,  als  ich  Jung  und 

Alt,  Manner  und  Weiber,  Araber  und  Neger,  und  zwar  Jeden  isolirt, 

ausgefragt  hatte,  wohl  in  der  Lage,  mir  ein  Urtheil  zu  bilden  und 

mehr  von  der  Sache  zu  wissen,  als  der  in  Tripolis  zu  verhandelnde 

Process  spater  je  an's  Tageslicht  zu  bringen  versprach. 
Von  der  Dienerschaft  Fraulein  Tinne's,  welche  eine  sehr  bunt 

zusammengewiirfelte  gewesen  war,  hatten  die  beiden  friiher  genannten 

europaischen  Diener  das  Schicksal  ihrer  Herrin  getheilt.  Ihre  drei 

Lieblingsneger  Abdallah,  Denqi  und  Freah,  welche  seit  Jahren  ihre 

nachste  Umgebung  bildeten,  waren  unverstandige  junge  Leute,  von 

denen  der  Erstgenannte  zu  jener  Zeit  abwesend  war,  um  in  Tripolis 
Kameele  zur  Reise  nach  Bornu  zu  kaufen.  Der  weibliche  Theil  ihres 

Hausstandes  war  ohne  Ausnahme  zugegen  gewesen:  die  Egypterin 

Habiba,  Abdallah's  verstossene  Frau;  zwei  Algerierinnen  Beja  und 

Roza,  von  denen  die  erstere  die  damalige  Frau  Abdallah's  war;  eine 
alte  Negerfrau,  welche  seit  langen  Jahren  als  ihre  Kammerfrau  fun- 

girte;  endlich  das  kleine  Njamnjam-Madchen  Jasmina,  welches  von 
den  Mordern  mit  nach  Ghat  geschleppt  worden  war. 

Zu  diesen- ihren  Begleitern,  welche  theils  schon  seit  Jahren  in  ihren 
Diensten  standen,  theils  in  Algerien  gemiethet  worden  waren,  hatte  sie 

in  Tunis  einen  gewissen  Mohammed  el-Kebir,  in  Fezzan  den  Sohn  des 
friiheren  Rathsschreibers  —  Katib  el-Medschelis  —  Ahmadi  Effendi, 

Namens  Abd  er- Rahman,  und  ebendaselbst  den  beurlaubten  Sbai'hi 
(irregularer  Reiter)  Ramadan  in  ihre  Dienste  genommen,  und  der 

Tross  von  freigelassenen  oder  durch  sie  befreiten  Sclaven,  welcher 

unter  ihrem  Schutze  nach  dem  Sudan  zu  gelangen  hoffte,  hatte  sie 

audi  auf  ihrer  Excursion  mit  Ichnuchen  zu  begleiten  gewiinscht,  um 
seinen  kostenfreien  Unterhalt  nicht  zu  verlieren. 

Nachdem  die  Dame  gleichzeitig  mit  mir  aus  Murzuq  aufgebrochen 

war,  hatte  sie  sich  ohne  Verzug  in  den  Wadi  Gharbi  begeben  und 
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den  beriihmten  Tuarik-Hiiuptling  bereits  dort  vorgefiinden.  Derselbe 
war  ohne  Weiteres  geneigt  gewesen,  die  Reisende  mit  sich  nach  Ghat 
und  in  seine  Weidebezirke  zu  fiihren,  hatte  aber  leider  die  Geschafte, 

welche  ihn  auf  das  Territorium  von  Fezzan  gefiihrt  batten,  friiher 

beendigt,  als  jene  erwartet  hatte.  Als  er  ihr  eines  Tages  den  bevor- 
stehenden  Aufbruch  nach  Ghat  anklindigte,  musste  sie  gestehen,  dass 

sie  von  der  Plotzlichkeit  desselben  uberrascht  sei  und  darauf  ge- 
rechnet  babe,  den  wesenthchen  Theil  ihrer  Reiseausriistung  nach 

einer  Berathung  iiber  dieselbe  mit  ihm  zuvor  in  Murzuq  machen  zu 

konnen.  Da  Ichnuchen  nicht  so  lange  warten  zu  konnen  behauptete, 

so  iibergab  er  seine  Schutzbefohlene  dem  Murabid  Hadsch  Ahmed 
Bij  Slab,  der  im  Wadi  Gharbi  seinen  Wohnsitz  hatte,  doch  aus  dem 

Tuarik-Lande  stammte,  mit  dem  Auftrage,  sie  nach  Murzuq  und 
darauf  nach  Ghat  zu  geleiten.  Mit  der  Versicherung,  dass  sie  in  den 

Handen  jenes  frommen  Mannes  grade  so  sicher  sein  werde,  als  in 

seinen  eigenen,  reiste  der  alte  Haupthng  ab. 

Wahrend  nun  Fraulein  Tinne,  in  die  fezzanische  Hauptstadt  zuriick- 
gekehrt,  mit  ihrem  Geleitsmann  die  Vorbereitungen  zur  Abreise  betrieb, 

erhielt  sie  den  Besuch  von  acht  Tuarik  aus  dem  Gefolge  Ichnuchen's, 
die  ebenfalls  zur  Besorgung  personHcher  Angelegenheiten  zuriickge- 
blieben  zu  sein  behaupteten.  Dieselben  waren  keineswegs  aufdringlich, 

machten  ihr,  als  einer  distinguirten  Fremden,  die  demnachst  ihr  Land 
besuchen  werde,  einen  Anstandsbesuch  und  stellten  sich  fur  den  Fall 

ihrer  gleichzeitigen  Reise  in  jeder  Hinsicht  zu  ihrer  Verfiigung. 

Unter  diesen  befand  sich  der  Hadsch  esch-Scheich,  ein  Schwester- 

sohn  Ichnuchen's,  und  ein  Onkel  des  in  Murzuq  gemietheten  Abd 
er-Rahman,  dessen  Mutter  eine  Tariki-Frau  gewesen  war. 

Fraulein  Tinne  war  hoch  erfreut  iiber  die  Aussicht  einer  solchen 

Reisegesellschaft,  welche  alle  Bedingungen  der  Sicherheit  in  sich  zu 

schliessen  schien,  schenkte  den  Leuten  Ehrengewander  und  verab- 
redete  mit  ihnen  eine,  wenn  auch  nicht  gemeinschaftlichc,  so  doch 

gleichzeitige  Reise  nach  Ghat.  Die  Zeit  derselben  kam  heran,  und 

da  die  Reisende  zu  den  wenigen  Kameelen,  die  ihr  noch  von  Tripolis 

iibrig  geblieben  waren,  von  den  Arabern  des  Wadi  Schijati  sieben- 
undzwanzig  weitere  gemiethet  hatte,  deren  jedes  von  einem  Treiber 

begleitet  zu  sein  pflegt,  so  war  ihre  Gesellschaft  unerfreulich  gross 

geworden. 

Die  acht  Tuarik  verliessen  in  der  That  gleichzcitig  mit  ihr  die 
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Stadt,  nachtigten  taglich  in  der  Nahe  ihres  Lagers,  brachen  mit  ihr 
zLi  derselben  Stunde  auf  und  blieben  auf  dem  Marsche  in  Sicht. 

Man  machte,  wie  es  bei  grossem  Gefolge  und  im  Anfange  einer 

Reise  gewohnlich  der  Fall  zu  sein  pflegt,  kleine  Marsche  und  erreichte 

das  Aberdschudsch-Thal,  wohin  man  nothigenfalls  in  zwei  Tagereisen 
von  Murzuq  aus  gelangen  kann,  erst  in  der  dreifachen  Zeit.  In 

dieser  Richtung  horen  die  bewohnten  Ortschaften  bald  auf.  Tesawa 

im  Wadi  Otba  ist  das  letzte  Dorf  und  liegt  etwa  einen  Tagemarsch 

ostlich  vom  Aberdschudsch-Thale;  nordlich  von  diesem  verlauft  in 

ungefahr  derselben  Entfernung  der  Wadi  el-Gharbi. 
Es  war  am  i .  August,  als  man  von  Aberdschiadsch  aufzubrechen 

beabsichtigte.  In  der  Morgenfrtihe  hatte  man  begonnen,  das  Lager  ab- 

zubrechen;  ein  Theil  der  Kameele  war  bereits  beladen;  doch  noch  stan- 
den  die  Zelte  der  Frauen.  Die  leicht  beweglichen,  gepacklosen  Tuarik 

standen,  auf  ihre  Lanzen  gestutzt  und  ihrer  Sitte  gemass  mit  verschleier- 
ten  Antlitzen,  in  der  Nahe  und  warteten  des  allgemeinen  Aufbruchs. 

Da  begannen,  wohl  verabredetermassen,  zwei  der  mit  ihren  Kameelen 

gemietheten  Araber  einen  Streit  iiber  das  ihren  Thieren  aufzulegende 

Gepack.  Sie  entwickelten  dabei  jene  Lebhaftigkeit,  welche  den  nicht 

mit  den  Sitten  ungebildeter  Araber  Vertrauten  als  ein  Ausfiuss  hoch- 

gradigster  Leidenschaft  erscheint  und  der  harmlosesten  Angelegenheit 
einen  gefahrdrohenden  Anschein  giebt.  Die  beiden  hollandischen 

Diener  waren  reisefertig;  ihre  Reitkameele  waren  bepackt,  ihre  Feuer- 
waffen  hingen  an  den  Satteln,  und  sie  selbst  bethatigten  sich  hier  und  da 

helfend  und  ordnend.  Kees  Oostmans  war  in  der  Nahe  der  streiten- 

den  Araber,  mischte  sich  in  ihren  Wortwechsel  und  suchte  vermit- 

telnd,  schlichtend,  zur  Ruhe  verweisend  einzugreifen.  Dieser  Um- 
stand  musste  den  Verschworern  als  Veranlassung  zur  Ausfiihrung 
ihrer  schandlichen  Plane  dienen.  Die  Streitenden  wendeten  sich 

gegen  den  hollandischen  Diener  und  verbaten  sich  seine  Einmischung; 

Scheltworte  flogen  hin  und  her,  die  Leidenschaftlichkeit  wuchs  sicht- 
lich,  und  Thatlichkeiten  schienen  nahe.  Da  plotzlich  sprang  der 

Tariki  Hadsch  esch-Scheich  mit  erhobener  Lanze  unter  die  Streiten- 

den und  durchbohrte  den  jungen  Hollander  mit  den  Worten: 

,,Warum  mischest  Du  Dich  in  den  Streit  von  Muselmanen?"  Der- 
selbe  stiirzte  todt  zu  Boden,  und  damit  war  die  Scene  der  Verwirrung, 
welche  den  Zweck  des  verabredeten  oder  doch  kiinstlich  in  Scene 

gesetzten   Vorganges  bildete,   herbeigefiihrt.    Kees'  Gefahrte,  Ary 



ERMORDUNG  DER  REISENDEN  UND  IHRER  EUROPAISCHEN  BEGLEITER.  471 

Jacobse,  stiirzte  beim  Anblick  seines  ermordeten  Kameradeii  auf  sein 

Kameel  zu,  um  sein  Gewehr  zu  ergreifen,  doch  ehe  er  dasselbe  er- 

reichte,  streckte  ihn  ein  Schwerthieb  des  Morders  liber  den  Hinter- 
kopf  zu  Boden,  und  ein  Lanzenstich  vollendete  die  That.  Alles  war 

das  Werk  weniger  Augenblicke  gewesen,  und  im  Nu  war  das  ganze 

Lager  der  Schauplatz  der  grossten  Bestiirzung  und  Kopflosigkeit. 

Die  Frauen  stiirzten  heulend  und  handeringend  aus  ihren  Zelten ;  die 

befreiten  Sclaven  glaubten  ihr  letztes  Stiindlein  gekommen;  Schuldige 

und  Unschuldige  sclirieen  und  tobten  und  drangten  durcheinander. 

Der  wiiste  Tumult  rief  natiirlich  Fraulein  Tinne  aus  ihreni  Zelte  her- 

bei,  doch  ihre  befehlende  Stimme  verhallte  ohnmachtig,  und  bald 

befand  sich  die  arme  Dame,  auf  deren  Leben  es  abgesehen  war,  im 

dichten  Getiimmel,  umgeben  von  verratherischen  Arabern,  von  feigen 

oder  mitschuldigen  Dienern  und  gewaltthatigen  Tuarik. 

Ein  Araber  war  es,  der  zuerst  die  Hand  aufhob  gegen  das  wehr- 

lose  Weib,  jener  'Otman  aus  dem  Stamme  der  Bu  Sef,  der  noch  heute 
auf  tripolitanischem  Gebiete  ein  freies,  wenn  auch  seit  jenem  Ver- 
brechen  gesetzloses  und  rauberisches,  Leben  fiihrt.  Sein  Hieb  mit 
scharfer  Wafife  iiber  Hals  und  Schulter  streckte  sie  noch  nicht  zu 

Boden;  erst  nach  einem  zweiten  iiber  den  Vorderarm,  den  ein  Sclave 

des  Hadsch  esch-Scheich  gefiihrt  haben  soli,  und  nach  dem  starken 
Blutverluste  sank  die  zarte  Dame  zusammen.  Ihr  Bewusstsein  schwand 

•  gliicklicherweise  bald,  doch  erst  als  die  Sonne  die  Mitte  ihrer  Bahn 
iiberschritten  hatte,  hauchte  die  Arme  das  Leben  aus. 

Im  Bewusstsein  der  Schmach,  mit  der  sie  ihre  Unthat  bedeckte 

—  auch  in  jener  Welt  der  Rechtlosigkeit,  des  Raubes  und  Mordes, 
in  der  ein  Menschenleben  von  sehr  geringem  Gewicht  ist,  gilt  es  fiir 

eine  Schande,  ein  Weib  zu  todten  — ,  suchten  die  Morder  sich  vor 

sich  selbst  und  der  Welt  zu  entschuldigen,  indem  sie  ihre  verrathe- 
rische  That  als  den  Ausfluss  ihres  religiosen  Gefiihls,  ihres  Hasses 

gegen  die  Christen  darstellten.  Dadurch  erschien  dieselbc  in  den 

Augen  der  Begleiter  ihres  Opfers,  deren  Bildungsgrad  nicht  hinreichte, 

um  die  Vorschriften  des  Islam  iiber  die  Behandlung  Andersglaubiger 

zu  kennen,  wenn  nicht  gerechtfertigt ,  so  doch  in  milderem  Lichte. 

Das  gesammte  Negerpersonal  und  die  Frauen  wurden  von  den  Vcr- 
schworenen  in  die  noch  aufrecht  stehenden  Zelte  verwiesen  mit  der 

trostenden  und  ermuthigendenVersicherung,  dass  man  ihnen  kein  Haar 

kriimmen  werde,  denn  es  sei  nur  auf  die  Christen  abgesehen  gewesen. 
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Darauf  machten  sich  die  Thater  an  die  Befriedigung  ihrer  Hab- 

sucht,  welche  ohne  Zweifel  das  alleinige  Motiv  zur  That  gebildet 

hatte.  Wenn  schon  fiir  den  armlichst  ausgeriisteten  europaischen 

Reisenden  eine  gewisse  Gefahr  in  seiner  Habe  liegt,  die  trotz  aller  ihrer 

Bescheidenheit  dem  armen  Wiistenbewohner  reich  und  begehrenswerth 

erscheint,  so  musste  dies  in  ganz  anderer  Weise  der  Fall  sein  bei 
unserer  hollandischen  Reisenden,  welcher  der  Ruf  eines  marchenhaften 

Reichthums  vorausging.  Schon  ehe  sie  Fezzan  erreicht  hatte,  er- 

zahlte  man  in  den  Hofkreisen  K{ika's  von  der  seltenen  Erscheinung 
einer  einzelnen  Reisenden  und  von  ihren  Schatzen,  und  das  Geriicht 

von  der  ,,Konigstochter"  —  Bent  el-Re  — ,  wie  sie  die  Kiisten- 
bewohner  getauft  hatten,  verbreitete  sich  alsbald  nach  alien  Rich- 
tungen  bei  den  Stammen  der  Wiiste.  Dem  Anblicke  ihrer  zahllosen 

Kisten  und  Gepackstiicke,  den  Geriichten  iiber  ihren  unbeschreib- 
lichen  Reichthum  hatten  die  gewaltthatigen  Tuarik  nicht  widerstehen 

konnen,  zumal  ihre  heimathlichen  Wohnsitze  ihnen  voile  Straflosig- 
keit  sicherten.  Dass  die  Tuarik  die  Anstifter  waren,  erleichterte 

wieder  den  Araberii  die  Theilnahme  am  Complotte,  denn  es  musste 

diesen  spater  immer  leicht  sein,  die  That  denErsteren  allein  aufzubiirden. 

Furcht  vor  der  Regierung  in  Fezzan  konnte  Niemand  abhalten,  denn 

diese  hatte  eben  so  vvenig  die  Mittel,  Einfluss  auf  ihre  ruhelosen  und 

rauberischen  Nachbarn  zu  gewinnen,  als  ihre  eigenen  Unterthanen 

zur  Gesetzlichkeit  zu  zwingen  und  die  Uebelthater  zu  bestrafen. 

Fezzan  regierte  sich  eben  durch  die  Gutmiithigkeit  der  Bewohner, 

nicht  durch  die  Kraft  der  Regierung. 

Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  der  tunisische  Diener  Moham- 

med el-Kebir  und  der  in  Murzuq  gemiethete  Abd  er-Rahman,  dessen 
miitterlicher  Onkel  von  manchen  meiner  Referenten  anstatt  des 

Hadsch  esch-Scheich  als  erster  Morder  bezeichnet  wurde,  mit  in  der 

Verschworung  waren.  Besonders  der  Erstere  wurde  von  Allen, 

welche  bei  dem  Schreckensereignisse  gegenwartig  gewesen  waren, 

als  Mitwisser,  wenn  nicht  als  Anstifter  angesehen.  Als  Abdallah 

sich  vor  der  Abreise  seiner  Herrin  nach  Tripolis  begeben  hatte, 

riickte  Mohammed  el-Kebir  in  die  Stelle  des  vertrauten  Dieners, 

wurde  mit  der  Sorge  fur  das  gesammte  Gepack  betraut  und  schien 

sich  um  so  besser  fiir  diesen  Posten  zu  eignen,  als  er  mit  der  Feder 

umzugehen,  die  nothwendige  arabische  Correspondenz  zu  besorgen 

und  die  Listen  und  Rechnungen  zu  fiihren  verstand.    Schon  unter- 
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wegs  hatte  er,  sobald  man  das  Lager  aufgeschlagen  hatte,  einen  ge- 
wissen  Verkehr  mit  den  Tuarik  unterhalten,  und  nach  der  bkitigen 
That  war  er  es,  der  die  Kisten  und  Kasrten  eroffnete  und  den 

Raubern  das  baare  Geld  aushandigte ,  desseh  geringer  Betrag  eine 

allgemeine  Enttauschung  zur  Folge  hatte. 

Die  Vertheikmg  des  iibrigen  Inhalts  der  Kisten  und  Sacke  wurde 

auf  dem  Wege  der  Versteigerung  der  eiiizelnen  Gegenstande  an  den 

Meistbietenden  vorgenommen,  wobei  das  zuvor  vertheike  Geld,  Ka- 

meele,  Wafifen  und  dergleichen  als  Kaufmittel  dienten.  Sogar  wah- 
rend  dieser  Zeit  war  das  Schlachtopfer  nicht  vor  den  Rohheiten  ihrer 
Henker  sicher.  Noch  aus  ihren  Wunden  bkitend  und  leise  stohnend 

wurde  sie  ihrer  Kleider  beraubt,  und  zwar  wurde  allgemein  'Abd 
er- Rahman  als  Anstifter  dieser  neuen  Schandlichkeit  bezeichnet,  so 

dass  also  die  vorherige  Mitwissenschaft  desselben  ebenfalls  sehr  wahr- 
scheinlich  ist. 

Der  Markt  nahm  bald  ein  Ende,  und  Vieles  von  dem  Gepacke, 

das  den  Wiistenbewohnern  unniitz  oder  nicht  kostbar  genug  erschien, 

war  unverkauft  geblieben  und  lag  zerstreut  am  Boden.  Die  Diener 

hatten  von  den  Raubern  ein  Kameel  und  einige  Wasserschlauche  zur 
Riickkehr  nach  Fezzan  erhalten,  und  mehr  erfreut,  dass  ihnen  selbst 

kein  Unheil  widerfahren  war,  als  traurig  iiber  den  Verlust  einer 

Herrin,  deren  Wohlthaten  sie  stets  mit  Undank  gelohnt  hatten, 

zogerten  sie  nicht,  den  sicheren  Mauern  Murzuq's  zuzueilen. 
Gegen  zwei  Uhr  Nachmittags  hatte  Alexandrine  Tinne  ihr 

heldenmiithiges,  gliickarmes  Leben,  das  sie  aus  der  glanzenden  Welt 

ihrer  Jugend  in  die  Wiisten  Afrika's  gefiihrt  hatte,  ausgehaucht. 
Einst  an  Konigshofen  bewundert  in  der  Entfaltung  ihres  Geistes 

und  ihrer  Schonheit,  hatte  sie  die  Wunden  eines  unbefriedigten 

Herzens  durch  iiberweibliche  Anspannung  physischer  und  geistiger 

Krafte  zu  heilen  oder  zu  vergessen  gesucht  und  ihr  Wohlwollen 

an  diejenigen  verschwendet,  welche  sie  jetzt  verrathen  hatten. 

Die  Morder  und  Rauber  kehrten  auf  den  verschiedenen  Wegen 

in  ihre  Heimath  zuriick;  die  heblose  Schaar  der  Diener  verhess 

eiligst  den  Schreckensort,  fast  ohne  einen  Blick  auf  ihre  Wohlthaterin 

zuriick  zu  werfen,  welche,  jiingst- Besitzerin  von  Millioncn,  jetzt 
ihrer  Kleider  beraubt  und  mit  klaffenden  Wunden,  kaum  den  letzten 

Athemzug  gethan  hatte.    Bald  lagerte  wieder  die  heilige  Stille  der 



474 111.  BUCK,   I.  KAPITEL.     MURZUQ  IM  WINTER  1869/70. 

Wtiste  uber  dem  Schauplatze  des  blutigen  Verbrechens,  und  nur  die 

Aasgeier  bewachten  ihre  sichere  Beute. 

So  war  die  ungliiffkliche  Dame,  die  trotz  ihres  zarten  Korpers 

den  mannichfachen  Gefahren  ihrer  friiheren  Reisen,  dem  verderb- 

lichen  klimatischen  Einflusse  der  gefiirchteten  Gegend  der  westlichen 

Nil-Zufliisse  siegreich  getrotzt  hatte,  dem  Verrathe  von  Leuten  erlegen, 
zu  deren  Besuche  ich  ihr  selbst  gerathen  hatte,  und  denen  man  in 
der  That  ein  solches  Verbrechen  nicht  hatte  zutrauen  sollen.  Die 

Tuarik  sind  wohl  gewaltthatig  und  fanatisch,  geniessen  jedoch  des 

Rufes  der  Wortfestigkeit  und  eines  gewissen  mannhaften  Edehiiuthes. 

Ichnuchen  hatte  ein  Leben  von  fast  drei  Menschenaltern  hinter  sich, 

und  man  kann  sich  nur  schwer  zu  der  Annahme  entschliessen,  dass 

er  um  welthchen  Besitzes  willen  seine  fiir  jene  Welt  achtbare 

Existenz  mit  einem  Verbrechen  zu  beschHessen  sich  nicht  gescheut 

haben  soUte.  Henri  Duveyrier,  der  beste  Kenner  der  Tuarik  und 

ein  ruhiger,  vorurtheilsfreier  Beobachter,  schrieb  mir  nach  meiner 

Riickkehr  aus  Tibesti  iiber  das  traurige  Ereigniss,  dass  er  nun  und 

nimmer  daran  glauben  konne,  dass  Tuarik  die  Thater  seien,  sondern 

ohne  vollgiiltige  Beweise  des  Gegentheils  iiberzeugt  sein  miisse,  dass 
die  Schuld  den  Arabern  zufalle. 

Trotzdem  ist  die  Urheberschaft  des  ganzen  Verraths  auf  Seiten  der 

Tuarik  wahrscheinlich,  ihre  Mitschuld  sicher.  Moghch  ist  es,  dass  die 

acht  Tuarik  wirkUch  personhche  Angelegenheiten  in  Murzuq  zu  er- 
ledigen  hatten,  und  dass  sie  nicht  schon  zur  leichteren  Ausfiihrung  des 

schandhchen  Planes  zuriickblieben ;  moglich  ist  es,  dass  erst  unterwegs 

der  tunisische  Diener  ihre  Habgier  rege  machte,  oder  dass  ein  perfider 

Araber  den  ganzen  Plan  schmiedete  und  sie  zur  Mitwirkung  ver- 
mochte,  aber  nicht  wahrscheinlich.  Die  Tuarik  kommen  nur  sehr 

vereinzelt  nach  Murzuq  und  haben  wenig  Beziehungen  daselbst;  ihr 
Erscheinen  in  der  Zahl  von  acht  verrath  ganz  besondere  Zwecke. 

Nimmt  man  den  ganzen  Verlauf  der  Reise,  die  blutige  Initiative  des 

angesehensten  Tariki  und  die  unthatige  Zuschauerrolle,  welche  der 
mit  der  VerantwortHchkeit  fiir  die  Sicherheit  der  Ermordeten  betraute 

Hadsch  Ahmed  Bu  Slah  spielte,  so  muss  man  es  fiir  hochst  wahr- 
scheinlich halten,  dass  die  Tuarik  die  Anstifter  des  Complottes 

waren,  zu  dessen  Ausfiihrung  sie  natiirlich  die  Araber  als  Bundes- 
genossen  haben  mussten.  Die  Schuld  weder  jener  noch  dieser  kann 

gelaugnet  werden;   man  kann  hbchstens  zweifelhaft  sein,  wer  von 
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beiden  Theilen  der  intellectuelle  Urlieber  war.  Um  hieriiber  klar 

zu  werden  und  um  die  Schuldigen  zur  Rechenschaft  zu  ziehen,  dazu 

geschah  von  den  Regierungen  zu  Murzuq  und  Tripolis  ebensowenig, 
als  zur  Feststellung  der  Rolle,  welche  die  verdachtigen  Diener  gespielt 
batten. 

Als  das  Gefolge  Fraulein  Tinne's  mit  der  Trauernachricht  in 
Murzuq  eintraf,  war  das  erste  Gefuhl  des  Gouverneurs,  Avie  gesagt, 
das  der  Freude,  nun  der  Riickzahlung  einer  bei  der  Verstorbenen 
contrahirten  Schuld  iiberhoben  zu  sein.  Man  steckte  zwar  den 

tunisischen  Diener,  den  Sohn  Ahmadi  Effendi's  und  den  Sbaihi  Ra- 

madan in's  Gefangniss,  doch  den  Ersteren  entliess  man  nach  wenigen 
Tagen,  fiir  den  Zweiten  wurde  sein  Vater  Biirge  —  Damin  — ,  und 
als  ich  in  Murzuq  eintraf,  hielt  man  nur  den  Letzten  und  zugleich 

Unschuldigsten  dieser  drei  gefangen.  Von  den  arabischen  Kameel- 
treibern  batten  sicli  nur  diejenigen  ergreifen  lessen,  welche  keine 

thatigen  Mitschuldigen  waren;  die  Uebrigen,  unter  denen  der  als 

Hauptmorder  bekannte  Bu  Sefi  'Otman,  lebten  sicher  im  Wadi  Schi- 
jati.  Freilich  muss  man  zur  Entschuldigung  der  Behorden  von  Fezzan 

hinzufiigen,  dass  sie  kaum  in  der  Lage  sind,  irgend  Jemand  in  den 

Bezirken  der  Nomadenstamme  zu  ergreifen,  wenn  diese  denselben 

nicht  ausliefern  wollen,  denn  die  Fusssoldaten  der  Garnison  sind 

schwer  durch  die  Wiiste  zu  schicken,  und  Pferde  und  Kameele  hat 

die  Regierung  nicht  zur  Verfugung.  Die  Zeiten  sind  vorbei,  als  der 

Araberhauptling  Abd  el-Dschlil  noch  dort  regierte,  und  als  wenigstens 
spaterhin  die  Tiirken  einmal  den  verniinftigen  Gedanken  hatten,  einen 

arabischen  Gouverneur,  Hassan  Pascha,  einzusetzen;  Beide  hielten 

darauf,  dass  eine  gewisse  Anzahl  von  Pferden  und  Reitkameelen  stets 

zur  Verfugung  der  Regierung  waren. 

Man  begniigte  sich,  das  Ereigniss  nach  Tripolis  zu  berichten,  die 

Effecten  der  Verstorbenen  in  Aufbewahrung  zu  nehmen,  nach  dem 

Wadi  Schijati  um  Auslieferung  des  Bu  Sefi  zu  schreiben  und  von 

Ichnuchen  zu  verlangen,  er  soUe  das  gefangene  Njamnjam-Madchen 
Jasmina,  die  geraubten  Sachen  und  die  Morder  nach  Murzuq  senden. 

Der  Hadsch  Ahmed  Bu  Slab  war  begreiflicherweise  aus  Furcht,  zur 

Verantwortung  gezogen  zu  werden,  mit  seinen  Verwandten,  den  Tuarik, 

nach  Ghat  gezogen  und  kehrte  vorlaufig  nicht  an  seinen  Wohnsitz 
zuriick. 

In  Tripolis  war  All  Riza  Pascha,  der  Ichnuchen  als  seinen  Freund 
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bezeichnet  und  von  seinem  Einfluss  auf  denselben  und  die  Tuarik 

Asgar  gesprochen  hatte,  beeifert,  die  ganze  Schuld  auf  die  Araber 
zu  walzen,  deren  habhaft  zu  werden  er  gleichwohl  keine  Anstalteii 

machte.  Er  befahl,  alle  Diener  und  sonstigen  Begleiter  Fraulein  Tinne's 
nach  Tripolis  zu  schafFen,  und  dort  soUte  der  Process  gefiihrt  werden. 

Dariiber  verstrich  eine  geraume  Zeit.  Zwei  Monate  waren  bereits 

seit  der  Mordthat  verflossen,  als  ich  aus  Tibesti  zuriickkehrte,  und  erst 

im  Anfange  des  November  begann  man  von  der  Absendung  der 

Leute  zu  sprechen,  welche  um  die  Mitte  des  Monats  beabsichtigt  wurde. 

Doch  diese  waren  durchaus  nicht  beeifert,  nach  Tripolis  zu  gehen. 

Einerseits  befanden  sie  sich  mit  den  drei  Ghirsch  taglich,  welche  von 

der  Regierung  als  zu  ihrem  Unterhaltc  erforderlich  festgesetzt  worden 
waren,  recht  wohl,  andrerseits  hatten  sie  Furcht  vor  einem  Ueberfalle 

von  Seiten  der  Araber  Schijati's,  welche  gedroht  haben  sollten,  Jeden 
aufzuheben,  der  zur  Ablegung  eines  Zeugnisses  iiber  den  Christen- 
mord  nach  Tripolis  gehen  werde.  Abdallah  konnte  in  Murzuq 

ungestraft  und  ohne  grossen  Kostenaufwand  seinem  Hange  zur  Lieder- 
lichkeit  frohnen;  Freah  und  Denqi  steckten  sich  hinter  die  Frauen, 

welche  sie  durch  beunruhigende  Schilderungen  der  Gefahren,  die 

ihrer  unterwegs  von  Seiten  der  drohenden  Araber  warteten,  dazu 

brachten,  abwechselnd  Krankheitszustande  zu  simuliren,  um  die  Ab- 
reise  hinauszuschieben.  Endlich  gegen  Ende  des  Monats  musste  die 

Absendung  der  Meisten  auf  dringende  Reclamation  des  hollandischen 

Consuls  in  Tripolis  erfolgen.  Vor  Schluss  des  Jahres,  also  mehr 

als  vier  Monate  nach  dem  Ereigniss,  konnten  sie  nicht  daselbst  ein- 
treffen,  und  im  giinstigen  Falle  konnte  also  die  Fahndung  auf  die 

Schuldigen  beginnen,  nachdem  ein  halbes  Jahr  seit  ihrem  Verbrechen 

verstrichen  war.  AUes  schien  sich  mit  Vorliebe  um  die  Sicherstellung 
der  noch  vorhandenen  Habe  der  Verstorbenen  zu  bekiimmern;  aber 

Niemand  zeigte  ein  ernstes  Bestreben,  die  Schuldigen  zu  suchen  und 
das  Verbrechen  bestraft  zu  sehen. 

Je  mehr  Zeit  in  dieser  Hinsicht  thatlos  verstrich,  desto  unzuver- 
lassiger  mussten  die  Aussagen  der  Zeugen  werden,  von  denen  die 

meisten  sich  nicht  eben  einer  hohen  geistigen  Begabung  erfreuten, 

und  die  zum  Theil  aus  Frauen  und  halberwachsenen  Jiinglingen  be- 
standen,  und  desto  weniger  Eifer  musste  die  Bevolkerung,  in  deren 

Mitte  ein  Theil  der  Morder  lebte,  zeigen,  dieselben  der  Gerechtigkeit 

zu  iiberliefern.   Wie  wenig  man  in  Tripolis  die  Verhaltnisse  in  Fezzan 
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kannte  unci  sich  zu  energischen  Massregeln  entschloss,  geht  daraus 

hervor,  dass  noch  nach  einem  halben  Jahre  der  hollandische  General- 

Consul  brieflich  bei  mir  anfragte,  wie  es  doch  komme,  dass  der  Haupt- 
morder  noch  immer  nicht  aus  Fezzan  in  Tripolis  angekommen  sei. 

Um  endlich  einen  gewissen  Eifer  zu  zeigen,  nahm  man  ini  Anfange 

des  December  auf  dem  Markte  Murzuq's  einen  Tariki  vom  Stamme 
der  Tinelkum,  der  zum  grossen  Theil  im  Wadi  Gharbi  seine  Wohn- 
sitze  hat,  gefangen.  Derselbe  sollte  nach  den  Aussagen  der  damals 

noch  in  Murzuq  vorhandenen  Zeugen  der  Mordthat  noch  auf  den 

todten  Ary  Jacobse  geschossen  haben,  wurde  aber  bald  aus  Mangel 

an  wirklichen  Beweisen  freigelassen. 

Dabei  lauteten  die  Geriichte  iiber  die  Absichten  der  Meqariha  und 

Aulad  Bu  Sef  immer  drohender.  Dieselben  sollten  geschworen  haben, 

nur  die  eigentlichen  Diener  der  ermordeten  Reisenden  nach  Tripolis 

reisen  zu  lassen,  ihre  gefangenen  Stammesgenossen  und  die  iibrigen 

Zeugen  aber  unterwegs  abzufangen  und  sich  der  Hinterlassenschaft 

zu  bemachtigen.  Erst  im  Anfange  des  folgenden  Jahres,  sechs  Monate 

nach  dem  aufzuklarenden  Ereignisse,  kam  der  Basch-Agha  der 

Sbaihija  von  Tripolis  mit  einer  kleinen  Reitermacht,  um  die  Ueber- 
fiihrung  der  Zeugen  und  der  Hinterlassenschaft  zu  leiten,  und  wurde 

spater,  als  er  diesen  Auftrag  ausgefiihrt  hatte,  in  den  Wadi  Schijati 

geschickt,  um  die  widerspenstigen  MeqarTha  zur  Ordnung  zu  bringen 

und  sich  der  Morder  zu  bemachtigen.  Von  jenen  ausgezeichnet  auf- 
genommen,  bewirthet  und  beschenkt,  kehrte  derselbe  Ende  Februar 

zuriick  und  berichtete  vortheilhaft  uber  die  Dispositionen  des  iiber- 

miithigen  Stammes ;  aber  die  Morder  —  hatte  er  nicht  gefunden. 

Um  dieselbe  Zeit  wurde  von  der  Regierung  die  energische  Auf- 
forderung  an  Ichnuchen  wiederholt,  die  kleine  Jasmina  und  den 
Murabid  Hadsch  Ahmed  Bu  Slah  nach  Fezzan  zu  schicken.  Der 

Letztere  hiitete  sich  vorlaufig  wohl,  an  seinen  Wohnsitz  zuriickzu- 
kehren;  Ichnuchen  aber  kiimmerte  sich  wenig  um  die  diplomatische 

Note,  und  einen  Tuarik-Hauptling,  Hadsch  Dschabor,  der  seit  lange 
mit  jenem  in  Fehde  lag,  sich  auf  tripolitanisches  Gebiet  zuriick- 

gezogen  und  hier  der  Regierung  angeboten  hatte ,  den  Hauptschul- 

digen  Hadsch  esch-Scheich  gefangen  einzubringen ,  liess  All  Riza 

Pascha  in's  Gefangniss  werfen.  So  verstrich  die  Zeit,  und  als  ich  im 
Spatfriihjahr  zur  Abreise  nach  BorniJ  bereit  war,  schleppte  sich  der 
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Process  nur  noch  miihsam  dahin  und  drohte  immer  unklarer  zu  werden 

und  endlich  resultatlos  zu  verlaufen. 

Ich  war  froh,  als  endlich  die  speciellsten  Diener  der  Verstorbenen 

Abdallah,  Freah,  Denqi,  Beja,  Habiba,  Roza  und  die  alte,  treue 

Negerin  Murzuq  verliessen.  Abdallah  war,  wie  gesagt,  ein  ziigellos 
liederlicher  Mensch,  iiber  dessen  schamloses  Leben  ich  mit  seiner 

Herrin  friiher  manche  ernste  Unterredung  gehabt  hatte.  Die  beiden 

jiingeren  Genossen  folgten  seinem  Beispiele ,  und  als  sie  den  letzten 
moralischen  Halt  durch  den  Tod  ihrer  Herrin  verloren  hatten,  wurde 

die  Unordnung  unertraglich.  Von  dem  zahlreichen  Gefolge  war  allein 

die  alte  Negerfrau  ihrer  Herrin  von  Herzen  ergeben;  alle  Andern 

waren  nur  durch  Interesse  an  ihre  Wohlthaterin  gebunden  ge- 

weseii,  und  hatten  keinerlei  wirkliche  Anhanglichkeit  gefiihlt.  —  Die 
Gesellschaft  war  sehr  schwer  in  Ordnung  zu  halten;  taglich  kamen 

Streitigkeiten,  die  nicht  selten  in  Thatlichkeiten  ausarteten,  vor,  und 

der  interimistische  Gouverneur  Hamed  Bei  wich  in  seinen  An- 

schauungen  und  Entscheidungen  stets  durchaus  von  dem  ab,  was 
ich  fiir  recht  hielt. 

Als  endlich  der  letzte  Mann  und  das  letzte  Stiick  Gepack  Fraulein 

Tinne's  expedirt  war,  begann  ich  lebhaft  meine  Abreise  nach  Bornu 
herbeizusehnen.  Gesundheit  und  Krafte  waren  einigermassen  wieder- 

hergestellt,  und  die  vorlaufige  schriftliche  Niederlegung  meiner  Er- 

innerungen  und  Erfahrungen  aus  der  Tibesti-Reise,  die  um  so  noth- 
wendiger  bald  hatte  geschehen  mussen,  als  meine  Aufzeichnungen 

an  Ort  und  Stelle,  wie  erwahnt,  theils  ungeniigend  gewesen,  theils 

bei  der  fluchtartigen  Riickkehr  verloren  gegangen  waren,  hatte  ich 

beendigt.  Sodann  wurde  ich  arztlich  mehr  in  Anspruch  genommen, 

als  mir  die  Riicksicht  auf  die  Zukunft  und  den  abnehmenden  Medi- 

camenten-Vorrath  wiinschenswerth  erscheinen  liessen;  endlich  drohte 

das  auch  wahrend  des  Winters  nie  ganz  erloschene  Fieber  bei  der 

zunehmenden  Temperatur  der  bevorstehenden  Monate  mit  erneuter 
Kraft  an  meiner  Gesundheit  zu  riitteln. 

Dabei  wurden  die  offentlichen  Zustande  in  Murzuq  immer  uner- 
freulicher.  Die  ganze  Stadt  litt  unter  der  kleinlichen  Habsucht  und 

den  Ungerechtigkeiten  Hamed  Bei's.  Besonders  der  Qadi  und  die 
Familie  Ben  Alua,  von  denen  man  Abhiilfe  erwartete,  fiihrten  einen 

allmahlich  sich  verbitternden  Kampf  mit  der  Unfahigkeit  und  dem 

bosen  Willen   des  augenblicklichen  Machthabers,   und  dieses  Ver- 
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haltniss  iibte  einen  driickenden  Einfluss  auf  die  gesellschaftlichen  Zu- 
stande  der  Hauptstadt  aus.  Hamed  Bei  war  nicht  der  Mann,  den 

Teda  und  Tuarik  Respect  einzuflossen  und  die  nicht  minder  ge- 
fiirchteten  Nomaden  der  Provinz  und  der  grossen  Syrte  im  Zaume 

zu  halten,  so  dass  ein  unbehagliches  Gefiihl  offentlicher  Unsicherheit 

auf  den  Bewohnern  lastete.  Die  Araber  des  Wadi  Schijati  ver- 
spotteten  die  Regierung,  und  die  der  Scherqija  und  der  grossen 

Syrte  hoben  Pilgerkarawanen  auf ;  die  Teda  der  Oase  Dschebado 

batten  zwar  die  friiher.  in  Bidan  fortgeschleppten  Leute  zuriick- 

geliefert,  aber  bald  darauf  zwischen  Murzuq  und  Qatrun  eine  Kawar- 
Karawane  gepliindert;  ein  Geriicht  endlich  erhielt  sich  lange,  dass 
Ichnuchen  sich  mit  dem  Aulad  Soliman  verbiindet  habe,  um  Fezzan 

ganz  in  Besitz  zu  nehmen. 

Die  Strenge  der  Jahreszeit  war  auch  nicht  eben  erfreuHch.  Die 

Thatsache,  dass  die  dortige  Winterkalte  einen  von  mir  friiher  unge- 
ahnten  Grad  der  Intensitat  erreicht,  machte  sich  mir  bisweilen  recht 

unangenehm  fiihlbar.  Zwei  der  scheibenlosen  Fensteroffnungen  meines 

Wohnzimmers  verschloss  ich  durch  vorgespanntes  Baumwollenzeug 

und  wiirde  gern  dasselbe  mit  dem  dritten  gethan  haben,  wenn  ich 

dadurch  nicht  das  Licht  ganzlich  ausgeschlossen  hatte.  Ein  Kohlen- 
becken  hatte  ich  mir  zwar  von  den  Ben  Alua  gehehen,  allein  die 

Tuarik  des  Wadi  Gharbi  brachten  bisweilen  wochenlang  keine  Kohlen 

auf  den  Markt,  und  mit  5°  oder  6'^  C.  .im  Zimmer,  wie  nicht  selten 
des  Morgens,  ist  Lesen  und  Schreiben,  worauf  ich  doch  angewiesen 

war,  eben  keine  angenehme  Beschaftigung. 

Mit  dem  Winter  trat  auch  die,  allerdings  sehr  seltene,  Gefahr  des 

Regnens  ein.  Die  Salzerde  schmilzt  vorkommenden  Falls  leicht,  und  es 

ist  ein  unbehagliches  Gefiihl,  nicht  zu  wissen,  ob  man  dem  Erdbau  noch 

einige  Stunden  Vertrauen  schenken  darf,  oder  ob  es  vorzuziehen  ist, 

sich  in  den  Regen  hinauszubegeben.  Ich  verdankte  dem  italienischen 

Consul  zu  Tripolis  einige  Flaschen  schottischen  Whiskey's,  die  ich 
mir  sorgfaltig  versagt  hatte,  um  mit  meinem  Diener  Giuseppe  am 

Weihnachtsabend  und  in  der  Sylvester-Nacht  die  festliche  Stimmung 

zu  erzeugen,  welche  im  fernen  Norden  bei  diesen  Gelegenheiten  vor- 
herrscht.  Der  Weihnachtsabend  kam  heran;  mit  ihm  aber  auch  der 

Regen.  Die  Cigarre  war  angeziindet;  das  Glas  Grogk  stand  vor  mir. 

Ob  der  Regen  wohl  aufhoren,  das  Flaus  zusammenhalten  wiirde? 

Unruhig  horte  ich  hier  und  da  schwere  Tropfen  auf  Erdboden  und 
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Bett  fallen.  Das  Tempo  derselben  wurde  schneller,  und  besorgt  rollte 

ich  meine  Lagerstatt  zusammen.  Da  brockelten  Stiickchen  Erde  vom 

kunstlosen  Plafond  auf  meine  Papiere  und  Biicher,  bald  lagen  in 
einer  Ecke  des  Zimmers  die  Palmenholzbalken  skelettirt  da,  und  der 

Regen  drang  ungehindert  ein.  Durfte  ich  schliesslich  einen  stiirzenden 

Balkan  als  Beweis  abwarten,  dass  das  Haus  hinweg  schmelzen  und  zer- 
brockeln  wiirde,  wie  ganz  Temenhint  einem  pldtzlichen  Regen  erlegen 

war?  Resignirt  packte  ich  meine  Habe  in  Kisten  und  Koffer,  wie  zur  Ab- 
reise;  der  Grogk  war  kalt  geworden,  und  die  Erinnerung  an  die  Heimath 

und  fernen  Lieben  konnte  gegen  die  Anforderungen  der  Gegenwart 
nicht  aufkommen.  Noch  machte  ich  einen  Versuch,  meinen  Zweck 

zu  erreichen,  indem  ich  in  Giuseppe's  Zimmer  iibersiedelte,  das  im 
Erdgeschosse  lag  und  mehr  Sicherheit  versprach.  Ich  versuchte  es 

mit  einem  frischen  Glase  des  warmenden  Getrankes,  raffte  alle  Ge- 
miithlichkeit  zusammen,  deren  meine  deutsche  Natur  fahig  war,  setzte 
mich  auf  eine  Kiste  und  versuchte  von  Neuem  zu  rauchen  und  zu 

traumen.  Da  regnete  es  plotzlich  in  mein  Glas.  Das  Fenster  in 

Giuseppe's  Zimmer  bestand  in  einer  Liicke  des  platten  Daches,  und 
seine  Scheiben  waren  durch  eine  Nummer  der  Londoner  Times  er- 

setzt,  welche  grade  den  Substanzverlust  deckte.  So  zahe  und  wider- 
standsfahig  sich  dieses  Blatt  audi  stets  in  anderer  Beziehung  erwiesen 

haben  mag,  der  Regen  bohrte  sich  bald  seine  Liicken.  Kaum  hatte 

ich  mich  mit  meiner  Kiste  und  meinem  Glase  in  eine  andere  Gegend 

des  Zimmers  gefliichtet,  als  mir  ein  Stiick  Erde  in  den  Grogk  polterte; 

und  so  ging  es  fort  in  rastlosem  Kampfe  zwischen  meiner  deutschen 

Gemiithlichkeit  und  der  in  der  Wiiste  unerfreulichen  Naturerscheinung, 

bis  die  erstere  unterlag.  Um  drei  Uhr  Morgens  horte  der  Regen  auf, 

und  erst  gegen  vier  Uhr  schlich  ich  wehmiithig  meinem  Lager  auf 
der  Strohmatte  zu. 

Solche  Kleinigkeiten  konnten  natiirlich  nur  Eindruck  machen  in 

Mitten  des  miissigen  Stilllebens  von  Murzuq.  Es  war  hohe  Zeit,  dass 

ich  endlich  Gelegenheit  fand ,  weiter  zu  reisen  und  meine  durch 

Krankheit  und  Eintonigkeit  gedriickten  Lebensgeister  wieder  aufzu- 
riitteln.  Leider  gab  es  noch  immer  keine  Aussicht  auf  eine  baldige 

Handelskarawane.  Wohl  kam  gegen  die  Mitte  des  December  von 
Bornu  her  eine  Gesellschaft  Medschabra,  deren  Menschenwaare  bei 

dem  verscharften  Verbote  des  Sclavenhandels  zum  ersten  Male  heim- 

lich  bei  Nacht  in  die  Stadt  gebracht  wurde,  nachdem  freilich  Hamed 
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Bei  nicht  versaumt  hatte,  die  iibliche  Summe  von  zwei  Mahabub  fur 

den  Kopf  —  Ras  —  zu  erheben  —  man  sagte  sogar,  er  habe  bei 
den  schvvierigen  Verhaltnissen  die  doppelte  Summe  gefordert  und 

erhalten  — ,  doch  fiir  die  umgekehrte  Richtung  gab  es  keine  Reise- 
lustigen. 

Endlich  im  Anfange  des  neuen  Jahres  lief  die  Nachricht  ein, 
dass  All  Riza  Pascha  die  Absicht  habe,  ebenfalls  eine  Gesandtschaft 

an  den  Konig  von  Bornu  zu  schicken.  Dieselbe  sollte,  sagte  man, 

diesem  Negerfiirsten  Geschenke  iiberreichen  und  durch  seine  Ver- 

mittlung  eine  Sammlung  wilder  Thiere  zur  Uebersendung  nach  Con- 

stantinopel  zuriickbringen.  Der  Grossherr  Abd  el- Aziz  hatte  ein 
grosses  Interesse  fur  Lowen,  Tiger  und  ahnliche  Bestien  gewonnen, 

und  der  Gouverneur  einer  Provinz  hat  es  sehr  nothwendig,  durch 
kleine  Aufmerksamkeiten  allerhochsten  Ortes  von  Zeit  zu  Zeit  seine 

Person  in  freundliche  Erinnerung  zu  bringen.  Daneben  konnten 

einige  Eunuchen  mitgebracht  werden ,  deren  Bedarf  in  den  Palasten 

der  Grossen  Stambul's  noch  immer  gross  ist,  und  welche  das  er- 
wiinschteste  Geschenk  bilden  fiir  die  machtigen  Vermittler  zwischen 

dem  fern  von  der  Hauptstadt  lebenden  Wiirdentrager  und  dem  Be- 
herrscher  der  Glaubigen. 

Die  Reisegesellschaft  einer  solchen  Gesandtschaft  konnte  mir 

keineswegs  angenehm  sein.  Es  war  vorauszusehen,  dass  der  tiirkische 

Muschir  seinen  Sendboten  mit  allem  Glanze  eines  wirklichen  Ge- 

sandten  des  Grossherrn  ausstatten,  und  dass  derselbe  mich  sovvohl 
durch  ausseres  Auftreten  als  durch  seinen  muselmanischen  Charakter 

iiberall  und  bei  jeder  Gelegenheit  in  den  Schatten  stellen  wLirde.  In 

den  sudanischen  Landern  werden  Boten,  wie  der  auszusendende  Beamte 

des  Wall  und  meine  eigene  Person,  als  wirkliche  Gesandte,  unmittelbare 

Vertreter  ihrer  Herrscher  angesehen,  und  das  bescheidene  Auftreten, 

zu  dem  ich  von  vornherein  verurtheilt  war,  musste  meinem  person- 
lichen  Ansehen  und  dem  Rufe  meiner  heimischen  Regierung  um  so 

mehr  schaden,  je  weiter  es  hinter  dem  des  ottomanischen  Sendboten 

zuriickstand,  und  je  unmittelbarer  es  mit  demselben  verglichen  werden 
konnte.  Doch  wie  dem  audi  sein  mochte:  wenn  keine  Karawane 

von  Kaufleuten  bis  zur  Verwirklichung  der  tripolitanischcn  Gesandt- 

schaft zu  Stande  gekommen  war,  musste  ich  froh  sein,  auf  diese 

Weise  uberhaupt  nach  Bornu  zu  gelangen. 

Eine  Zeit  lang  schien  es  sogar,  als  ob  mir  auch  diese  Moglich- 
Nacluigal.  I.  Pjl 
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keit  entzogen  werden  sollte.  Das  Geriicht  der  Gesandtschaft  be- 
wahrheitete  sich  zwar,  und  es  wurde  zu  ihrer  Uebernahme  einer  der 

Regierungssecretaire  in  Tripolis,  der  Hadsch  Mohammed  Bu  Aischa, 
ein  Bruder  jenes  friiheren  Mudir,  der  mir  in  Semnu  Gastfreundschaft 

hatte  angedeihen  lassen,  bestimmt;  doch  der  Muschir  selbst  suchte 

meine  Mitreise  unmoglich  zu  machen.  Meine  Freunde  schrieben  mir 

aus  Tripolis,  dass  All  Riza  seinen  kiinftigen  Sendboten  angewiesen 
habe,  Alles  aufzubieten,  um  meine  Mitreise  zu  verhindern.  Darauf 

Hess  ich  die  Regierung  durch  Herrn  Luigi  Rossi  formell  ersuchen, 

mich  ihrem  Abgesandten  speciell  zu  empfehlen,  und  erkannte  aus 

der  Weigerung,  dies  zu  thun,  die  Richtigkeit  der  mir  zugegangenen 
Nachricht.  Der  General-Gouverneur  theilte  dem  ostreichischen  Consul 

officiell  mit,  dass  er  vergebens  versucht  habe,  dem  genannten  Bu 

Aischa  die  gemeinschaftliche  Reise  mit  mir  anzuempfehlen;  dass 

dieser  und  seine  Gefahrten  seit  der  Ermordung  Fraulein  Tinne's  sich 
scheuten,  mit  einem  Christen  die  unsichere  Wiiste  zu  durchziehen, 

und  dass  er  nicht  in  der  Lage  sei,  einen  Druck  auf  dieselben  aus- 
zuiiben,  da  sie  zu  kaufmannischen  Zwecken  nach  Bornu  gingen  und 

nur  aus  Gefalligkeit  seine  Briefe  und  Geschenke  mit  sich  nahmen. 

Abgesehen  von  einem  gewissen  Uebelwollen,  das  er  mir  von  Anfang 

an  gezeigt  hatte,  sei  es,  dass  er  seinen  Hass  gegen  Herrn  Rossi  auch 

auf  mich  iibertrug,  sei  es  aus  irgend  einem  anderen  Grunde,  fiirchtete 

er  wahrscheinlich,  dass  ich  Zeuge  des  Handels  werden  konnte,  den  sein 

Gesandter  mit  Eunuchen  und  anderen  Sclaven  fiir  eigene  und  seines 

Herrn  Rechnung  treiben  wiirde,  und  dass  die  Koniglichen  Geschenke, 

deren  Ueberbringer  ich  war,  seine  bescheidene  Sendung  am  Hofe 

von  Kijka  in  Schatten  stellen  wiirden.  Als  ihm  spater  durch  diplo- 
matische  Vermittlung,  welche  ich  angerufen  hatte,  von  Constantinopel 

der  Befehl  zuging,  in  jeder  Weise  meine  Reiseplane  zu  fordern, 

machte  er  dorthin  ebenfalls  die  obigen  Einwendungen  geltend, 
schilderte  den  unsicheren  Zustand  der  Karawanenstrasse,  indem  er 

sich  auf  die  Ermordung  Fraulein  Tinne's  berief,  und  schlug  scheinbar 
in  meinem  Interesse  vor,  die  deutschen  Geschenke  durch  einen  Ein- 

geborenen  Fezzan's  nach  Bornu  uberfiihren  zu  lassen.  Es  entstand 
aus  diesen  Ranken  des  Wall  eine  hochst  unerfreuliche  Correspondenz, 

die  mich  Monate  lang  in  Aufregung  und  Aerger  erhielt.  Nur  der 
Hadsch  Brahim  Ben  Alua  lachte  iiber  meine  Besorgnisse  und  erklarte 

es  gradezu  fiir  unmoglich,  mich  durch  Intriguen  des  Muschir  von  der 
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Mitreise  auszuschliessen.  Bu  'Aischa  selbst,  meinte  er,  werde  sicher- 
lich  nicht  einmal  den  Versuch  machen,  mich  abzuhalten,  und  selbst 

in  diesem  Falle  sei  ein  Erfolg  desselben  um  so  weniger  denkbar, 

als  sich  auch  verschiedene  Kaufleute  aus  Fezzan  und  speciell  aus 

Murzuq  zur  Mitreise  vorbereiteten. 

Der  kurze  Winter  war  langst  zu  Ende  gegangen,  und  man  er- 

wartete  allwochentlich  die  Ankunft  Mohammed  Bu  'Aischa's,  der  noch 
im  Auftrage  der  Central-Regierung  eine  neue  Steuerveranlagung  in  Fez- 

zan machen  sollte.  Inzwischen  endigte  im  Februar  die  interimistische 

Reeierune  Hamed  Bei's  mit  dem  Eintreffen  des  neu  ernannten  Gouver- 
neurs  Halim  Pascha.  Dieser  hatte  schon  einmal  die  Geschicke  der 

Provinz  gelenkt  und  ein  gutes  Andenken  bei  der  Bevolkerung  hinter- 
lassen.  Im  Beginn  des  Monats  kam  als  sein  Vorlaufer  der  neue 

Commandeur  der  Murzuqer  Garnison,  ein  hiibscher,  soldatischer  Mann 

von  etwa  vierzig  Jahren,  der  sich  lange  genug  in  Tripolis  aufgehalten 

hatte,  um  fertig  arabisch  zu  sprechen,  mit  intelligenten  Augen,  fein, 

doch  scharf  geschnittener  Nase  und  energischem,  doch  nicht  eben 
wohlwoUendem  und  vertrauenerweckendem  Gesichtsausdruck.  Er 

kehrte  als  neuer  Besen  gut,  und  versetzte  sowohl  die  Officiere  als 

die  Soldaten  in  die  hochste  Verwunderung  durch  tagliche  Exercitien 

und  militairische  Uebungen,  deren  sie  durchaus  ungewohnt  waren. 

Der  alte,  abgeloste,  opiumvertilgende  Kol-Aghasi  sah  sich  die  Sache 
sehr  gleichmiithig  an,  und  die  Neuerung  schlief  denn  auch  sehr 

bald  wieder  ein.  Man  muss  schon  ein  durchaus  aussergewohnlicher 

Charakter  sein,  um  gegen  die  allgemeine  Lethargic,  welche  Murzuq 

umfangt,  mit  Erfolg  ankampfen  zu  konnen. 

Elastischer  erschien  Halim  Pascha  selbst,  ein  kleiner,  lebendiger, 
frohlicher,  auf  der  Grenze  des  Greisenalters  stehender  Mann,  dessen 

Gesicht  einen  wohlwoUenden  Ausdruck  hatte,  und  dessen  Auftreten, 

wenn  nicht  grade  Intelligenz,  so  doch  eine  gewisse  praktische  Klugheit 

verrieth.  Er  war  vol!  guter  Absichten  und  Plane,  welche  zu  beweisen 

schienen,  dass  die  Erfahrungen  seines  friiheren  Aufenthaltes  in  P'ezzan 
nicht  ganz  spurlos  an  ihm  voriibergegangen  waren.  Man  konnte  freilich 

bald  erkennen,  dass  ihm  zu  einer  wirklichen  Umwandlung  der  Ver- 

waltung  Fezzan's  Ernst  und  Tiefe  abgingen.  Gleichwohl  war  das 
harmlose  Volk  mit  ihm  zufrieden;  ihm  geniigte  bei  seinen  traurigen 

Erfahrungen,  dass  er  nicht  bosartig  war.  Gleich  anfangs  trat  er 

auch  den  Teda  und  Tuarik  gegeniiber  mit  einer  gewissen  Festigkeit 

81" 
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auf  und  zeigte  ihnen  durch  besondere  Boten  an,  dass  er  jeden  Rauber 

unerbittlich  hinrichten  lassen  werde;  andrerseits  drohte  er,  ebenso 

streng  die  Uebergriffe  der  iibermuthigen  Araber  Fezzan's  und  der 
Syrtengegend  zu  bestrafen.  Doch  in  dieser  Beziehung  blieb  Alles 

beim  Alten;  die  Drohungen  waren  wohl  weder  von  ihm  selbst  so 

ernstlich  gemeint,  noch  glaubte  Jemand  an  die  Moglichkeit  ihrer 

Ausfiihrung.  In  der  inneren  Verwaltung  hielt  er  augenscheinlich  an 

dem  in  der  Ti.irkei  iiblichen  Giinstlingswesen  fest,  denn  er  ernannte 

alsbald  einen  gewissen  Abd  el-Bei,  einen  friiheren  Memfi  (Deportirten), 
der  durch  Opiummissbrauch  ganzlich  demoralisirt  war,  zum  Mudir 

des  Wadi  Gharbi,  machte  einen  Sohn  des  erwarteten  Bu  A'ischa 
zum  Mudir  des  Wadi  Scherqi  und  versprach  audi,  meinen  Gast- 
freund  aus  Semnu  wieder  einzusetzen.  Mit  Halim  war  sein  jiingster 

Sohn  gekommen,  ein  lebendiger,  kraftiger  JiingHng  von  etwa  acht- 

zehn  Jahren,  der  als  Sohn  einer  'Ildschija '•'■')  —  so  werden  die 
weissen  Sclavinnen  in  tiirkischen  Landen  genannt  —  aus  Circassien 
mit  seinem  weissen  Teint,  blonden  Haar  und  blauen  Augen  seltsam 

mit  dem  Aussehen  seiner  Umgebung  contrastirte.  Es  war  fast  ein 

Verbrechen,  einen  jungen  Menschen  an  einen  solchen  Platz  zu  fiihren, 

und  ich  zweifle  nicht  daran,  dass  derselbe  in  der  unertragHchen  Ein- 
formigkeit  des  dortigen  Lebens,  in  Mitten  des  geistigen  Schlafs  oder 

Todes,  in  den  Alles  versunken  war,  seine  Unterhaltung  in  den  rohsten 

sinnlichen  Geniissen  gesucht  haben  und  in  wenigen  Jahren,  wenn  ihn 

das  Schicksal  nicht  auf  einen  andern  Schauplatz  gefiihrt  hat,  voll- 

endeter  Lasterhaftigkeit  anheimgefallen  sein  wird.  Eine  solche  Be- 

amtenschule  wird  aber  in  den  ferner  gelegenen  Provinzen  des  tiir- 
kischen Reiches  fur  ausreichend  gehalten,  und  wenn  der  Sohn  Halim 

Paschas  wahrscheinlich  bald  darauf  zum  Mudir  eines  Fezzaner  Be- 

zn-kes  ernannt  wurde,  so  kann  man  sich  denken,  wie  es  mit  Ordnung 
und  Recht  in  demselben  bestellt  sein  musste. 

In  den  letzten  Tagen  des  Februar  traf  Mohammed  Bu  Aischa 

ein,  ein  kraftiger,  hochgewachsener,  lebhafter  Mann  von  fiinfundfiinfzig 

bis  sechzig  Jahren,  welcher  der  Gutmiithigkeit  zwar  nicht  zu  ent- 
behren  schien,  aus  dessen  Augen  aber  vor  Allem  List  und  Klugheit 

leuchtete.    Er  gehorte  dem  mehrfach  erwahnten  Stamme  der  Aulad 

*)  Das  Wort  'lldscli  bedeuLet  eigentlicli  ,,Barbar",  Baibaius  religionem  Miibammedis 
nou  profitens  (Freitag,  Lexicon  arabico  -  latinum). 
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Soliman  an  und  war  voller  Erinnerung  an  die  glanzende  Periode  der- 

selben  unter  ihrem  Hauptling  'Abd  el-Dschlil,  als  dessen  Secretair  — 
Katib  —  er  einst  fungirt  hatte.  So  lange  jener  in  Fezzan  geherrscht 
und  in  Frieden  mit  der  tiirkischen  Regierung  in  Tripolis  gelebt  hatte, 

war  er  als  sein  Agent  bei  der  letzteren  accreditirt  gewesen.  Spater  war 

er  ein  thatiger  Zeuge  der  heroischen  Kampfe  des  Araberhauptlings 

gegen  die  Tiirken  gewesen,  und  als  sein  Herr  in  der  entscheidenden 

und  verlorenen  Schlacht  den  Tod  gefunden  hatte,  war  er  selbst  ver- 
wundet  und  gefangen  nach  Tripolis  gefuhrt  worden,  wo  er  es,  mit  der 

Zeit  wieder  zu  Gnaden  angenommen,  zu  der  Stellung  eines  Regierungs- 

schreibers  gebracht  hatte.  Er  liebte  die  Erinnerungen  an  jene  inter- 
essante  Zeit  und  freute  sich  darauf,  seine  Stammesgenossen,  welche 
seit  einem  Menschenalter  in  Kanem  ihr  Wesen  trieben,  und  von 

denen  er  noch  Viele  personlich  kannte,  wiederzusehen. 

Von  einem  Versuche  seinerseits,  die  gemeinschaftliche  Reise  mit 

mir  zu  umgehen,  war  nicht  die  Rede;  er  schien  meine  Gesellschaft 
bis  Bornu  vielmehr  als  selbstverstandlich  anzusehen.  Ich  verdankte 

dies  einestheils  seiner  Bekanntschaft  mit  dem  Consul  Rossi,  mit 

welchem  er  in  Geschaftsverbindung  stand,  anderntheils  dem  sich  um 

diese  Zeit  verbreitenden  Ger.uchte  von  der  demnachstigen  Abberufung 

All  Riza's.  Welche  bescheidene  Stellung  ich  freilich  an  seiner  Seite 
untervvegs  und  in  Bornia  einnehmen  wiirde,  ging  mir  aus  dem  officiellen 

Empfange  hervor,  den  ihm  Halim  Pascha  zu  Theil  werden  liess. 

Dieser  empfing  ihn  zu  Pferde  ausserhalb  der  Stadt,  in  grosser  Uniform 

an  der  Spitze  der  ganzen  Garnison,  und  begleitet  von  alien  hoheren 

Beamten,  den  Mitgliedern  des  Medschelis  und  den  Honoratioren  der 

Stadt.  Sein  Einzug  war  ebenso  festlich,  als  der  des  Gouverneurs 

gewesen  war,  und  ich  fiihlte  mich  in  der  That  einigermassen  bedriickt, 

wenn  ich  seine  glanzende  Uniform  mit  meiner  bescheidenen  arabischen 

Kleidung  verglich,  und  wenn  ich  seine  stolzen  Pferde  betrachtete, 
wahrend  ich  bisher  stets  auf  einfache  Lastkameele  zum  Reiten  be- 

schrankt  gewesen  war. 

Wahrend  des  ganzen  Monat  Marz  war  Bu  Aischa  mit  der  neuen 

Steuereinschatzung  der  Fezzaner  beschaftigt,  die  natiirlich  darauf  be- 

rechnet  war,  noch  etwas  mehr  als  friiher  aus  den  gutmiithigen  Leuten 

heraus  zu  pressen,  und  die  also  allgemeines  Missvergniigen  erzeugte. 

Obgleich  die  Nachricht  von  Tripolis  einlief,  er  solle  diese  Thatigkeit 

einstellen,  da  von  der  Stambuler  Regierung  ein  Special -Commissar, 
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ein  sogenannter  Mufettisch,  fiir  ganz  Tripolitanien  ernannt  sei,  so 

verheimlichte  er  doch  diesen  Befehl,  um  aus  der  iVusfuhrung  des 
Auftrages  noch  einige  kleine  materielle  Vortheile  zu  ziehen. 

Ich  voUendete  indessen  meine  Reisevorbereitungen,  entschloss 

mich  zum  Ankauf  eines  Pferdes,  das  nach  der  Versicherung  AUer 

unumganglich  nothwendig  sei,  um  einigermassen  anstandig  in  Bornu 
aufzutreten,  und  erwartete  mit  Sehnsucht  den  Moment  der  Abreise. 

Bu  Aischa  besass  ungefahr  zwanzig  Kameele,  obwohl  die  Geschenke, 

deren  Ueberbringer  er  war,  ausser  zwei  Pferden  nur  aus  einem  Sabel 

und  einem  Qoran  bestanden,  und  hatte  ein  so  grosses  Gefolge,  dass 
ich  voraussah,  ich  wiirde  mich  mit  meinen  neun  Kameelen  und  fiinf 

Leuten  unterwegs  alien  seinen  Anordnungen  zu  fiigen  haben.  Seine 

Gesellschaft  bestand  aus  Verwandten,  Clienten  und  Sclaven,  von 

denen  die  Ersteren  die  lange  und  miihsame  Reise  ohne  eine  be- 

stimmte  Zusicherung  von  Gewinn  in  der  unbestimmten  Hoffnung 

unternahmen,  dass  von  den  Reichthiimern,  mit  denen  die  Freigebig- 

keit  des  Scheich  'Omar  unzweifelhaft  ihren  Gonner  iiberschutten  wiirde, 
auch  fiir  sie  Etwas  abfallen  werde.  Bose  Zungen  in  Murzuq  be- 
haupteten,  dass  die  vielen  Kisten  und  Kasten,  welche  der  Gesandte 

mit  sich  fiihrte,  keine  Waaren,  wie  er  glauben  machen  wollte,  ent- 
hielten,  sondern  leer  und  nur  bestimmt  seien,  den  Herrscher  von 

Bornu  und  seine  Wiirdentrager  zu  blenden  und  auf  Kosten  derselben 

gefiillt  zuriick  gebracht  zu  Averden. 

Dieser  Entfaltung  von  Macht  und  Glanz  gegeniiber  freute  ich 

mich,  als  ausser  den  Kaufleuten,  welche  die  Reise  mitzumachen  be- 

absichtigten,  aber  weder  durch  Zahl  noch  durch  Ansehen  ein  Gegen- 

gewicht  gegen  Bu  Aischa  zu  bilden  verhiessen,  eine  grosse  Gesell- 
schaft marokkanischer  Gaukler  unsere  Karawane  zu  vergrossern  ver- 

sprach.  Im  Siiden  Marokko's,  von  Agadir  bis  zur  Saqia  el-Hamra, 
bliiht  dieses,  sonst  in  der  Welt  des  Islam  nicht  besser  als  bei  uns  an- 

gesehene  GeAverbe  ausserordentlich ,  ist  den  Bewohnern  ganzer  Ort- 
schaften  eigenthiimlich  und  erbt  in  den  Familien  fort.  Ueber  alle  Lander 
des  Islam  verbreiten  sich  diese  Akrobaten  in  oft  ansehnlichen  Banden, 

und  nicht  selten  hat  man  sogar  Gelegenheit,  sie  in  den  Stadten 

Europa's  ihre  Turnkiinste  und  Kraftstiicke  produciren  zu  sehen.  Wie 
Marokko  iiberhaupt  das  Land  mystischer  Secten,  fanatischer  Religions- 
gesellschaften  und  geheimnissvoUer  Heiliger  ist,  so  umgeben  sich  auch 

diese  Leute  mit  einem  mystisch  -  religiosen  Nimbus  und  vereinigen 
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gewohnlich  ihre  Kunstreisen  mit  der  Pilgerfahrt  nach  Mekka.  Trotz 

der  grossen  Entfernung  und  obgleich  die  mit  der  Ausiibung  eines 

solchen  Gewerbes  verbundene  Reise  Jahre  bis  zur  Riickkehr  erfordert, 

ist  Marokko  ebenso  reich  an  Pilgern  —  Hadsch  pk  Hadschidsch  — , 

als  an  Abkommlingen  des  Proplieten  —  Scherif  pk  Schurafa,  Scherafa 

oder  Aschraf  —  und  Manche  jener  Gaukler  reisen,  so  zu  sagen, 
zwischen  ihrer  Heimath  und  dem  heiligen  Lande  bestandig  bin  und 

her.  Meist  stehen  solche  Pilger-Gesellschaften  in  Verbindung  mit 

religiosen  Instituten  —  Zawia  — ,  welche  in  grosser  Anzahl  bestehen 
und,  wie  unsere  Kloster,  theils  zum  Aufenthalte  fiir  fromme  Nichts- 

thuer,  theils  als  religiose  Unterrichts- Anstalten,  theils  als  Statten 
der  Gastfreundschaft  und  der  Wohlthatigkeit  dienen.  Von  diesen 

werden  sie  zu  der  langen  Reise  ausgestattet,  bringen  aber  dafiir 
oft  relativ  betrachtliche  Summen  in  die  Kassen  ihrer  Institute 

zuriick. 

Die  Marokkaner,  um  welche  es  sich  im  vorliegenden  P'alle  han- 
delt,  und  welche  in  der  zweiten  Halfte  des  Marz  in  Murzuq  anlangten, 

stammten  aus  dem  Lande  Sus,  wo  Sidi  Husein,  einer  jener  heiligen 

Manner  der  islamitischen  Welt,  die  an  Ansehen  mit  Fiirsten  wett- 
eifern,  von  seiner  weit  und  breit  beriihmten  Zawia  zu  Tasrual  aus 

seinen  Einfluss  auf  die  Stamme  des  Wadi  Sus ,  des  unteren  Wadi 

ed-Dra  und  der  Saqia  ausiibte.  Wie  fast  alljahrlich  hatten  sich  dort 

Manner,  Jiinglinge  und  Knaben  aus  der  Gegend  zur  Pilgerfahrt  ge- 
sammelt  und  der  Hadsch  Salih,  der  bereits  zwolf  Mai  Mekka  besucht 

hatte,  war  wieder  zum  Chef  —  Moqaddem  oder  Scheich  —  der  Ge- 
sellschaft  ernannt  worden.  Diese  war,  etwa  fiinfzig  Kopfe  stark,  in 

nordostlicher  Richtung  durch  Marokko  gezogen,  hatte  die  hauptsach- 

lichsten  Stadte  Algerien's  beriihrt,  in  Tunis  ihre  Kiinste  gezeigt  und 
war  endlich  nach  Tripolis  gekommen,  wo  man  dem  Hadsch  Salih 

gerathen  hatte,  zum  Besten  seiner  Zawia  den  Umweg  durch  die 

Siadan-Lander  nicht  zu  scheuen  und  die  Hofe  der  sclavenreichen  und 

freigebigen  Negerfiirsten  zu  besuchen.  Ohne  eine  klare  Idee  von 

der  Grosse  des  Umweges  und  den  Schwierigkeiten  und  Zeitverlusten 

zu  haben,  welche  eine  solche  Reise  mit  sich  bringen  musste,  folgte 

der  kiihne,  abenteuerliche  Sinn  der  Pilgergesellschaft  diesem  Rathe. 

Anstatt,  wie  gewohnlich,  langs  der  Nordkiiste  iiber  Siwa  nach  Egypten 

zu  wandern,  schlug  derselbe  von  Tripolis  aus  den  Weg  nach  Fezzan 

ein  und  kam  schon  ziemlich  enttauscht  iiber  die  Fruchtlosigkeit  des 
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Wiistenweges  in  Murzuq  an.  Da  schon  in  Algerian  und  Tunis  Viele 

in  Folge  von  Zwistigkeiten  ihre  Gefahrten  verlassen  und  Andere  sich 

geweigert  hatten,  den  weiten  Weg  durch  die  Negerlander  zu  machen, 

so  war  die  Gesellschaft  bei  ihrer  Ankunft  in  Murzuq  bereits  auf  funfund- 

zwanzig  Individuen  zusammengeschmolzen ,  von  denen  ungefahr  die 

Halfte  noch  in  dem  kindlichen  Alter  von  neun  bis  funfzehn  Jahren  stand. 

Es  waren  interessante  Erscheinungen,  in  der  Mehrzahl  unverfalschte 

Berber,  von  denen  Manche  nur  wenige  Worte  der  arabischen  Sprache 

verstanden.  Mit  Ausnahme  des  Hadsch  Salih,  der  ein  Fiinfziger  war, 

und  eines  andern  alteren  Mannes,  waren  die  Erwachsenen  junge, 

kraftige  und  elastisclie  Leute,  die  Kinder  sehr  frisch  und  lebendig. 

Die  armen  Kleinen  hatten  nicht  allein  den  ganzen  Weg  zu  Fuss  zu- 
riickgelegt,  sondern  gewiss  in  den  Nacliten  von  Kalte  und  an  den 

Tagen  von  Durst  arg  gelitten,  denn  sie  besassen  nur  zwei  Kameele, 

welche  das  gesammte  Gepack  und  den  ganzen  Wasservorrath  tragen 
mussten.  Der  Hadsch  Salih  schien  kein  Freund  von  Weichlichkeit 

und  Bequemlichkeit  zu  sein.  Einige  waren  vortreffliche  Springer, 

Andere  fiihrten  ungewohnliche  Kraftleistungen  aus,  und  der  Hadsch 

Salih  balancirte  eine  etwa  20  Fuss  lange,  machtige  Stange  in  den 
Handen  oder  im  Gtirtel,  wahrend  drei  oder  vier  Knaben  an  derselben 

turnten.  Manche  verstanden  keinerlei  Gauklerstiicke,  fiillten  aber  die 

Pausen  zwischen  den  Productionen  der  Gymnasten  durch  musikalische 

Unterhaltung  auf  Trommel  und  Pfeife  aus.  Noch  Andere  endlich, 

welche  bei  den  offentlichen  Vorstellungen  in  keiner  Weise  mitwirken 
konnfen,  mussten  die  Hausarbeit  thun,  Wasser  holen,  kochen,  nahen 

und  andere  Dienstleistungen  verrichten. 

Dass  von  den  armen  Einwohnern  Murzuq's  keine  erheblichen 
Einnahmen  zu  erwarten  waren,  begreift  sich.  Hadsch  Salih  musste 

sich  damit  begniigen,  in  und  vor  den  Hausern  der  Honoratioren  Vor- 
stellungen zu  geben,  und  derer,  welche  in  der  Lage  und  geneigt 

waren,  anstandig  zu  bezahlen,  waren  nicht  Viele.  Der  Pascha,  Hadsch 

Mohammed  Ben  Alua,  sein  Sohn  Hadsch  Brahim,  der  Qadi,  Bu 

Aischa,  der  Hadsch  el-Amri,  der  Katib  el -Mai  und  meine  Person 

waren  die  Einzigen,  welche  ihr  Scherflein  zur  Kunstreise  und  Pilger- 
fahrt  beitrugen.  Um  mir  einen  Anhang  zu  verschaffen,  der  mich 

unter  Umstanden  unabhangig  von  Bu  Aischa  und  seinem  Gefolge 

machen  konnte,  suchte  ich  mir  diese  Leute,  von  denen  die  Erwach- 

senen ausserordentlich  geschickt  mit  ihren  vortrefflichen  marokka- 
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nischen  Steinschlossgewehren  umzugehen  wussten,  geneigt  zu  machen, 

schenkte  ihnen,  als  sie  vor  meinem  Hause  ebenfalls  eine  Vorstellung 

gaben,  zehn  Maria -Theresia -Thaler  und  schoss  ihnen  die  nothige 

Summe  zum  Ankaufe  eines  dritten  Kameels,  dessen  sie  unumgang- 
Hch  bedurften,  unter  der  Bedingung  vor,  dass  sie  mit  mir  und  nach 

meinem  Wunsche  reisen  wiirden.  Der  Ruf  der  Mannhaftigkeit,  dessen 

sich  die  Berber  iiberall  erfreuen,  die  zahlreichen  Beispiele  von  Muth, 
welche  ich  wahrend  der  tunisischen  Revolution  an  den  Zuawa  aus 

den  algerischen  Bergen  zu  bewundern  Gelegenheit  gehabt  hatte,  und 

die  strenge  Zucht,  welche  Hadsch  Salih  in  seiner  Gesellschaft  hielt, 

schienen  mir  eine  ausgezeichnete  Begleitmannschaft  zu  versprechen. 
Dieselbe  konnte  mir  um  so  niitzlicher  werden,  als  ich  sehr  schlecht 

mit  Dienstpersonal  versehen  war.  Den  oft  beim  Diebstahl  ertappten 

'All  aus  Mandara  hatte  ich  seit  langerer  Zeit  als  unverbesserlich  aus 
meinem  Dienste  entlassen,  und  ihn  nur,  da  er  andernfalls  sicherlich 

in  die  Sclaverei  zuriickverfallen  wiirde,  erlaubt,  unter  meinem  Schutze 
in  seine  Heimath  zuriickzukehren.  Dass  ich  diesen  als  Diener 

verlor,  konnte  ich  nicht  sehr  bedauern,  da  er  weder  mit  Kameelen 

umzugehen  verstand,  noch  irgend  welche  Erfahrung  im  Wiistenreisen 

hatte;  doch  dass  ich  auch  den  Fezzaner  'Ali,  der  ein  hochst  brauch- 
barer  Mann  in  dieser  Hinsicht  war,  entlassen  musste,  war  ein  grosser 

Verlust  fur  mich.  Das  miissige  Leben  wahrend  des  ganzen  Winters 

1869/70  hatte  ihn  in  landesiibHcher  Weise  liederlich  und  in  Folge 

dessen  auch  unredlich  gemacht.  Alias  Geld,  dessen  er  mit  Recht 

oder  Unrecht  habhaft  werden  konnte,  trug  er  zu  seiner  Schonen  in's 
Nachbarhaus,  und  als  er  ihren  Anforderungen  nicht  mehr  Geniige 

leisten  konnte,  machte  er  mein  Pferd,  das  er  alle  Morgen  spazieren 

zu  reiten  den  Auftrag  hatte,  zur  Quelle  des  Gewinnes.  Wahrend  ich 

mir  alle  erdenkliche  Miihe  gab,  das  kaum  gekaufte  Thier  fiir  die  be- 
vorstehende  Wiistenreise  zu  starken  und  zu  kraftigen,  benutzte  er 

dasselbe,  um  zu  einem  bei  der  dortigen  Pferdearmuth  erklarlichen, 

verhaltnissmassig  hohen  Preise  heimlich  alle  Stuten  der  Umgegend 

decken  zu  lassen.  Leichtsinnig  und  starrkopfig,  wie  er  war,  schlug  cr 

alle  guten  Lehren  und  Rathschlage  in  den  Wind,  und  es  gab  endlich 

keinen  Ausweg  mehr,  als  ihn  zu  entlassen.  So  bliebcn  mir  von 

meiner  urspriinglichen  Dienerschaft  nur  Bui  Mohammed,  Sa'ad  und 
Giuseppe,  von  denen  die  beiden  Letzteren  nie  Wiistenreisen  gemacht 

hatten,  und  ich  musste  daran  denken,  ihre  Zahl  wieder  zu  vervoll- 
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standigen.  Ich  miethete  mir  also  fiir  den  bevorstehenden  Weg  nach 

Bornu  einen  Fezzaner,  Namens  Ben  Zekta,  der  grade  aus  der  Mur- 
zuqer  Garnison  geschieden  war,  um  bei  einem  reichgewordenen 

Bruder,  der  als  Kaufmann  in  Kuka  lebte,  eine  wenn  auch  nicht  miihe- 

losere,  so  doch  ergiebigere  Existenz  zu  suchen.  Ausserdem  iiberwies 
mir  der  Hadsch  Brahim  seinen  Haussasclaven  Barka,  den  er  mit  zwei 

Kameellasten  Waaren  nach  Bornu  schickte,  zur  Hulfsleistung. 

Meine  Kameele  hatte  ich  auf  neun  gebracht,  gute  Haussa-Wasser- 

schlauche  — ■  Qirba  —  und  fezzanische  Gepacksacke  —  Ghurara  —  ge- 
kauft,  und  Reis,  Mohammes,  Dattehi  und  Buqsmat  als  Mundvorrath 

—  Miina  oder  Awin  —  angeschafFt.  Bui  Mohammed  hatte  die 
Kameelsattel,  Stricke  und  dergleichen  erneuert  und  sah  ebenfalls 

sehnsiichtig  dem  Tage  der  Abreise  entgegen,  welche  sich  so  lange 

hinausgeschoben  hatte,  dass  ich  bisvveilen  zu  zweifeln  begann,  ob  sie 

sich  jemals  realisiren  werde. 
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Abschied  von  meinen  Freunden.  —  Naclitlager  zu  Hadsch  Hadschil.  —  Zezau  und 
el-Quleib.  —  Sebcha  von  Tragen  und  Mafen.  —  Weg  von  Mafen  nach  Mestiita.  — 

Bu  'Aischa's  Erzahlungen  aus  der  Vergangenheit  Fezzan's.  —  Der  alte  Zein  el-'Abidin, 
Marsch  nach  Bir  Dekldr  und  Qatrun.  —  Tod  des  Hadsch  Dschaber.  —  Arabische 

Pferdekenner.  —  Drohender  Raubzug  der  Teda  Tu's.  —  Zwistigkeiten  unter  den 
Marokkanern.  —  Phantastische  AbendvorsteUung  derselben.  —  Ankunft  unserer  Reise- 
gefahrten  aus  Murzuq.  —  Marsch  nach  Tedscherri  und  Empfang  daselbst.  —  Daltel- 
und  Strohproviant.  —  Strecke  bis  zum  Tiiranio.  —  Ebene ,  Berg  und  Brunnen  Ma- 
dema.  —  Station  Mafaras.  —  Vegetation  der  Gegend.  —  Die  Oase  Jat.  —  Die  Dum- 
palme  und  ihre  Frucht.  —  Die  Oase  Jeggeba.  —  Die  Strasse  nach  Bornu  im  All- 
genieinen.  —  Barbarische  Strenge  des  Hadsch  Salih.  —  Ankunft  in  der  Nahe  Kawar's. 

Als  Tag  des  Aufbruchs  war  der  i8.  April  bestimmt  worden. 

Bu  Aischa,  Hadsch  Abd  er-Rahman,  Schwiegersohn  des  alteren  Ben 
Alua,  Hadsch  Hamida,  Schwager  des  Scheich  Omar  von  Bornq,  und 

Hadsch  Bu  Hadi,  ein  Murzuqer  Kaufmann,  welche  die  vornehmsten 

GHeder  unserer  Karawane  waren,  beabsichtigten  noch  einige  Tage 

in  der  Stadt  zu  verweilen,  expedirten  aber  wenigstens  ihre  Leute 

und  ihr  Gepack  zur  festgesetzten  Zeit.  Ich  selbst  war  viel  zu  erfreut, 

dass  die  Reise  endHch  beginnen  sollte,  als  dass  ich  mich  aucli  nur 

einen  Tag  hatte  zuriickhalten  lassen.  Wir  versammelten  uns  in  den 

vor  dem  Ostthore  der  Stadt  gelegenen  Garten,  und  die  vornehmsten 

Einwohner  liessen  es  sich  nicht  nehmen,  uns  dort  Lebewohl  zu  sagen 

und  unsere  Reise  durch  das  iibiiche  Fatiha  einzusegnen.  Ein  Jahr 

war  grade  verflossen,  seit  ich,  von  Norden  kommend,  durch  dasselbe 
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Thor  eingezogen  war,  und  wenn  ich  auch  fast  die  Halfte  dieser  Zeit 

auf  der  denkwiirdigen  Excursion  nach  Tibesti  abwesend  gevvesen  war, 

so  hatte  ich  doch  lange  genug  in  der  Stadt  selbst  gelebt,  um  unter 

den  Einwohnern  manche  liebenswiirdige  Bekannte  und  selbst  warme 
Freunde  erworben  zu  haben.  Man  war  mir  im  Ganzen  mit  viel  Wohl- 

woUen  begegnet;  niemals  hatte  ich  von  reHgiosem  Fanatismus  ge- 
Htten,  und  nur  der  eitle  und  falsche  Hamed  Bei  war  nicht  mein 

Freund  geworden.  Nach  Kraften  hatte  ich  mich  bemiiht,  durch  Aus- 
iibung  der  arztUchen  Kunst  meine  Dankbarkeit  fiir  diese  Aufnahme 

zu  beweisen,  und  so  waren  Bande  gekniipft  worden,  deren  Losung 

mich  mit  aufrichtigem  Bedauern  erfiillte.  Besonders  schwer  wurde 

mir  der  Abschied  von  den  GHedern  der  Famihe  Ben  Alua,  nament- 
lich  von  dem  greisen  Hadsch  Mohammed  und  dem  verstandigen 

Hadsch  Brahim.  Nicht  ohne  eine  tiefe  Riihrung  vermochte  ich  ihnen 

Lebewohl  zu  sagen,  wenn  ich  auch  damals  natiirhch  nicht  ahnen 

konnte,  dass  Beide  bald  darauf  fast  gleichzeitig  aus  dem  Leben 

scheiden  sollten.  Auch  von  dem  braven  Qadi,  der  so  vorurtheilsfrei 
war,  wie  man  selten  einen  islamitischen  Glaubenswachter  finden 

diirfte,  dem  harmlosen  Scherif  Baserki,  den  beiden  Ben  'Otman  und 

dem  Hadsch  el-'Amri  trennte  ich  mich  mit  aufrichtigem  Bedauern. 
Nach  dem  Fatiha^  das  der  brave  Qadi  vorsprach,  umarmte  ich 

noch  einmal  meine  Freunde,  und  gegen  drei  Uhr  Nachmittags  zogen 

wir  iiber  den  Sand  der  nachsten  Umgebung  der  Stadt  mit  seinem 

sparlichen  Dattelpalmenbestande  und  iiber  den  kalkigen  Boden  der 

Hammada  von  Murzuq  gen  Stidosten.  Wir  hielten  uns  ostlicher,  als 

auf  dem  Zuge  nach  Tibesti  und  schlugen  um  Sonnenuntergang  in 

der  Nahe  des  Dorfchens  Hadsch  Hadschil  unser  Nachtlager  auf. 
Ich  fiihlte  mich  wie  von  einer  unendlichen  Last,  einem  driickenden 

Alp  befreit,  seit  das  einformige  Murzuq  hinter  mir  lag,  und  war  in 

der  gehobenen  Stimmung,  welche  ein  neues  Ziel  dem  Reisenden  stets 
verleiht.  Wenn  ich  daran  dachte,  wie  ich  vor  einem  halben  Jahre 

zerlumpt,  halbverhungert  und  mit  einem  auf  Credit  gekauften  Esel  als 

einzigem  Besitzthum,  auf  dieser  Strasse  in  umgekehrterRichtung  einher- 

gezogen  war,  und  jetzt,  hoch  zu  Rosse,  meine  Augen  auf  neun  vortreff- 
liche  Kameele  und  eine  Leibgarde  von  25  Maghrebinern  (Marokkanern) 

richtete,  so  konnte  ich  wohl  mit  freudiger  HolTnung  in  die  Zukunft 

blicken  und  mit  Zuversicht  an  die  Erfiillung  meiner  nachsten  Auf- 
gabe  gehen. 
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Bis  Hadsch  Haclschil  hatte  uns  Bui  Mohammed's  Gattin  das  Ge- 
leit  gegeben.  Der  Abschied  trug  keine  sichtlichen  Spuren  grosser 

beiderseitiger  Riihrung  an  sich ,  denn  jener  wiirde  es  unter  seiner 

Wiirde  gehalten  haben,  ahnliche  Gefiihle  zum  Durchbruch  kommen 

zu  lassen,  und  diese  war  nicht  nur  an  jahrelange  Abwesenheiten  ihres 

Eheherrn  gewohnt,  sondern  besass  jetzt  audi  in  ihrem  erwachsenen 
Sohne  einen  ausreichenden  Schutz  und  eine  hiilfreiche  Hand  in  der 

Besorgung  von  Haus  und  Garten. 

Mit  lebhaftem  Bedauern  gedachte  ich  der  pflichttreuen  Feida, 

welche  friiher  Nachts  unseren  Lagerplatz  mit  ihrem  Gebell  erftillt 

hatte,  und  ihres  Gefahrten  Dudschali,  dessen  Verlust  ich  ebenfalls  zu 

beklagen  hatte.  Nachdem  dieser  den  Fahrlichkeiten  der  Tibesti- 
Reise  gliicklich  entgangen  war,  fiel  er  bald  darauf  den  culinarischen 

Geliisten  einiger  vorurtheilsfreier  Bewohner  von  Murzuq  zum  Opfer; 

er  war  gestohlen  und  geschlachtet  worden.  Als  Ersatz  hatte  ich 

eine  Windhiindin  aus  dem  W.  Schijati,  Namens  Ghazala,  angeschafift, 

welche  uns  in  den  jagdreichen  Steppen  der  sudlichen  Sahara  Gazellen 

und  Antilopen  erjagen  sollte. 

Am  folgenden  Morgen  (19.  April)  erreichten  wir  in  derselben 

Ostsiidostrichtung  und  iiber  den  kalkig-staubigen  Boden  der  Um- 

gebung  Murzuq's  bald  das  armselige  Dorfchen  Zezau,  das  aus  einigen 
Dutzend  Erdhauschen  besteht,  die  den  gewohnlichen  Zustand  des  Ver- 
falls  zeigten,  und  beriihmt  wegen  seiner  Tabakscultur  ist.  Vor  uns 

in  weitem  Bogen  schienen  die  Dattelpflanzungen  desselben  im  Osten, 

des  Dorfes  el-Quleib  im  Siidosten  und  Bidan's  im  Siiden  zusammen 
zu  .stossen.  Wahrend  grade  nach  Osten  sich  ein  ausgetretener  Weg 

zur  Quelle  —  A'l'n  —  von  Traghen  abzweigte,  marschirten  wir  auf 
el-Quleib  zu,  von  dem  wir  durch  eine  mehre  Stunden  breite,  mit 
Etel  tragenden  Neulingen  besetzte  Ebene  getrennt  waren.  Nach 

sechsstiindigem  Tagemarsche  lagerten  wir  in  der  unmittelbaren  Nahe 

einer  vortrefflichen  Aqul-Weide  bei  dem  Dorfchen.  Dieses  bestand 
aus  vereinzelten  Palmenzweightitten  und  lag  auf  einem  Hiigel,  zu 

dessen  Fiissen  sich  einige  schlecht  gepfiegte  Garten  ausdehnten,  in 

denen  Weizen  und  Gerste  gebaut  und  zum  grossten  Theil  schon  ge- 
schnitten  worden  war.  Die  jetzigen  Einwohner  waren  Leute  von 

Bidan,  welche  vor  den  Ueberfallen  der  Tubu  Reschade  dorthin  ge- 
flohen  waren;  von  den  friiheren  wusste  man  nur  zu  sagen,  dass  sie 
unter  dem  Drucke  der  schlechten  Zeiten  allmahlich  verschwunden, 
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gestorben  oder  ausgevvandert  waren.  Die  Marokkaner  waren  meinen 

Leuten  eifrig  beim  Ab-  und  Aufladen  behiilflich  gewesen,  und  mach- 

ten  auf  dem  Wege  in  ihrer  Ordnung  und  Manneszucht  einen  vor- 
trefflichen  Eindruck.  Ihr  Scheich  liess  die  Jiingeren  alle  in  einer 

Reihe  marschiren,  und  Miidigkeit  durften  selbst  die  kleinsten  nicht 

zeigen.  Noch  am  Nachmittag  mussten  sie  den  sparlichen  Bewohnern 

el-Quleib's  eine  Probe  ihrer  Kunst  ablegen,  welche  ihnen  einen  kleinen 
Dattelvorrath  einbrachte. 

Das  Ziel  des  folgenden  Tages  war  Mafen,  wo  Bu  Aischa  zu  uns 

zu  stossen  versprochen  hatte.  Die  Gegend  bildet  durch  ihren  Aqul- 
Wuchs  und  ihren  Bestand  von  Rischu  und  Domran  beHebte  Weide- 

platze,  welche  zur  Zeit  des  frischen  Krautwuchses  von  Tuarik-Ab- 
theikingen  aufgesucht  werden,  auf  deren  Mattenhiitten  wir  hier  und 

da  stiessen.  Im  Nordosten  lag  die  Dattelwaldung  von  Traghen,  und 

vor  uns,  ungefahr  in  der  Mitte  zwischen  el-Quleib  und  Mafen,  das 

elende  Dorfchen  Ben  Dlif.  Auf  dieses  folgte  in  unserer  ostsiidost- 
lichen  Wegrichtung  eine  langgestreckte  Niederung,  welche  in  ihrem 

Beginne  auf  sandigem  Boden  einen  ungepflegten  Dattelhain  trug  und 

im  Norden  von  einem  Sebcha  begrenzt  war,  der  sie  von  den  Pflan- 

zungen  Traghen's  trennte  und  in  seinem  trockenen  Theile  Dis-Wuchs 
zeigte.  Je  mehr  wir  uns  Mafen,  das  wir  fiinf  Stunden  nach  unserem  Auf- 
bruche  erreichten,  naherten,  desto  besser  gehalten  war  der  Dattelhain. 

Das  Dorf  war  grosser,  als  die  an  den  vorhergehenden  Tagen 

gesehenen,  und  zeigte,  wenn  auch  halbverfallen,  wie  die  meisten 

Dorfer  Fezzan's,  doch  in  den  Hausern  manche  Spuren  friiherer  Wohl- 
habenheit  und  in  den  Garten  viele  Beweise  reger  Thatigkeit.  Ausser 

dem  Getreide,  das  kurzhalmig,  doch  voUahrig,  zum  grossten  Theile 

noch  nicht  geschnitten  war,  und  neben  den  gewohnlichen  anderen 

Gartenfriichten  zogen  die  Einwohner  viele  Stauden  rothen  Pfefifers 

und  Leinsamenpflanzen  —  el-Atela  — .  Das  Wasser  der  drei  Meter 
tiefen  Brunnen  zeichnet  sich  durch  seinen  siissen  Geschmack  aus, 

wahrend  dasselbe  weiter  westlich  haufig  brakisch  ist.  Das  relativ  gute 
Aussehen  der  Ortschaft  und  ihrer  Garten  datirt  noch  aus  der  nahe- 

liegenden  Zeit,  in  der  manche  reiche  Medschabra  ihren  Wohnsitz  da- 
selbst  hatten.  Seit  die  Handelsbestrebungen  derselben  sich  wieder  mehr 

Wadai  zugewendet  haben,  und  der  Weg  nach  Bornu  mehr  und  mehr 

verodet,  ist  Mafen  wieder  zuriickgegangen,  und  selbst  der  Mudir  des 
Bezirkes,   ebenfalls  ein  Medschebri,  hatte  seinen  Wohnsitz  in  dem 
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nicht  fernen  Tuila  genommen.  Auch  der  Scheich  von  Bornu  besass 

ein  Landgut  daselbst  mit  ansehnlichem  Dattelbestande,  dessen  Ver- 
walter  schon  mit  dem  Bornutitel  Kaschella  beehrt  wurde. 

Als  wir  bei  den  Garten  des  Dorfes  lagerten,  fehlten  Giuseppe 

und  Ben  Zekta  und  waren  selbst  nach  einigen  Stunden  noch  nicht 

zu  uns  gestossen.  Hadsch  Salih  liess  es  sich  nicht  nehmen,  einige 

seiner  Leute  mit  einem  kleinen  Wasservorrathe  zu  ihrer  Aufsuchung 

auszusenden,  doch  ehe  diese  zuriickkehrten,  fanden  sich  die  Ver- 
missten  wieder  ein.  Der  arme  Ben  Zekta  war  in  Folge  getriibter 

Hornhaute  halb  bHnd,  hatte  den  Weg  nach  Traghen  eingeschlagen 

und  auch  Giuseppe  irre  gefiihrt.  Eben  daher  learn  Bu  Aischa  gegen 

Abend  mit  der  Nachricht,  dass  unsere  iibrigen  Reisegefahrten  erst 

folgenden  Tages  aufzubrechen  und  in  Qatrun  zu  uns  zu  stossen  beab- 
sichtigten. 

Bevor  wir  am  nachsten  Morgen  (21.  April)  von  Mafen  aufbrachen, 

machte  der  Mudir,  Hadsch  Mohammed  es-Sufi  aus  Tuila,  seine  Auf- 

wartung  und  bildete  durch  seine  freundliche  und  intelligente  Phy- 
siognomic und  sein  lebhaftes  Wesen  einen  angenehmen  Gegensatz 

zu  den  meist  etwas  schlafrigen  Einwohnern  Fezzan's.  Er  ritt  eine 
kleine,  braune  Bornustute,  welche  durch  ihre  zierlichen  und  elastischen 

Gliedmassen  und  ihre  eleganten  Form  en  meine  voile  Bewunderung 

erregte  und  meine  friiheren  Vorstellungen  von  den  Bornupferden  erheb- 
lich  modificirte.  Der  Hadsch  Bu  Hadi  namlich  besass  ebenfalls  ein  sehr 

brauchbares,  starkes,  aber  plumpes  und  ponyartiges  Pferd  aus  Bornu, 

und  ich  hatte  dasselbe  stets  fur  einen  Reprasentanten  der  dortigen 

Rasse  gehalten.  Der  Mudir  war  begleitet  von  dem  Ortsaltesten,  und 

in  Folge  dieses  Besuches  brachen  wir  erst  um  acht  Uhr  Morgens 

auf,  obgleich  uns  ein  langer  Tagemarsch  bis  Mestuta  bevorstand. 

Mafen  liegt  am  Siidrande  der  Hofra  und  ist  von  Qatri^in  durch 

dieselbe  Sandwiiste  getrennt,  welche  wir  auf  der  Tibesti-Reise  von 
Bidan  ab  passirt  hatten.  Doch  wird  der  Weg  iiber  Mafen  nach 

Qatrun,  obwohl  ein  Umweg,  vielfach  von  den  Reisenden  gewahlt, 

weil  die  Sandregion  hier  sowohl  schmaler  als  weniger  gehiigelt  ist, 

wahrend  weiter  westlich  die  hohen  Hiigel  aus  Flugsand  den  be- 
ladenen  Kameelen  erhebliche  Schwierigkeiten  bereiten.  Sobald  wir 

die  niedrigen  Diinen,  welche  die  Hofra  und  Schercpja  nach  Siidcn 

begrenzen,  iiberwunden  hatten,  zogen  wir  in  nahezu  siidlicher  Rich- 

tung  iiber  eine  weite  Serir,  welche  nur  hier  und  da  durch  lang- 
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gestreckte  Sandhiigel,  die  Auslaufer  der  westlicheren  DLinen,  unter- 
brochen  war.  Nach  etwa  acht  Stunden  tauchte  in  der  Ferne  vor 

uns  die  dunkle  Vegetationslinie  der  Hattija  Mestuta  auf;  um  Sonnen- 
untergang  zeigten  sich  die  ersten  Domran  Hiigel,  und  nach  einigen 
weiteren  Stunden  erreichten  wir  das  verfallene  Schloss  und  den 

Brunnen  der  verlassenen  Oase.  Die  Dauer  des  Marsches  und  die 

hereingebrochene  Dunkelheit  brachten  Unordnung  und  Zerfahrenheit 

in  die  Karawane,  wie  solche  iiberhaupt  im  Beginne  einer  Reise  haufig 

eintreten.  Zuletzt  dehnte  sich  unser  Zug  auf  eine  Lange  von  fast 

zwei  Stunden  aus,  und  der  Nachtrab  schimpfte  auf  meinen  braven 

Mohammed,  welcher  den  Fiihrer  machte,  und  den  man  beschuldigte, 

den  Weg  verloren  zu  haben.  Ich  war  wieder  voller  Bewunderung 

fur  die  Knaben  der  Marokkaner,  welche  den  fast  zwolfstundigen 

Marsch  mit  grosster  Leichtigkeit  und  Munterkeit  zuriicklegten,  sogar 

unterwegs  noch  Zeit  und  Lust  zu  Scherz  und  Spiel  fanden  und  end- 
lich  mir,  wie  gewohnhch,  noch  beim  Abladen  der  Kameele  und  dem 

Aufschlagen  des  Zehes  behiilflich  waren. 

Bu  Aischa  vertrieb  mir  die  lange  Zeit  des  Marsches  in  recht 

interessanter  Weise  durch  seine  Erzahlungen  aus  der  Geschichte 

Fezzan's,  deren  Documente  leider  unter  der  Herrschaft  der  Aulad 
Soliman  verloren  gegangen  zu  sein  scheinen.  Er  war  ein  belesener, 

schriftgewandter  und  kluger  Mann,  der  Vieles  iiber  die  Vergangen- 
heit  seines  Vaterlandes  gehort  und  selbst  reiche  Gelegenheit  gehabt 

hatte,  Beobachtungen  zu  sanimeln.  Es  war  erklarlich,  dass  er  die 

Vergangenheit  auf  Kosten  der  Gegenwart  iiber  Gebiihr  lobte,  doch 

thatsachlich  lasst  sich  der  allmahliche  Riickschritt  von  Tripolis  und 

Fezzan  nicht  leugnen.  Mochten  seine  Zahlen  iibertrieben  sein,  wenn 

er  erzahlte,  dass  Jusef  Pascha  im  Anfange  dieses  Jahrhunderts  noch 

mit  40,000  Mann  zu  kriegerischen  Unternehmungen  ausziehen  konnte; 
dass  die  Stadte  und  Dorfer  in  der  Nahe  der  Mittelmeerkiiste  auf  den 

zehnten  Theil  ihres  Contingents  an  Reitern  und  Kriegern  gegen 

friiher  reducirt  seien :  fur  Fezzan,  das  er  als  Regierungssecretair  Abd 

el-Dschlil's  genau  gekannt  haben  musste,  und  dessen  Einwohner  er 
jetzt  zur  Steuer  eingeschatzt  hatte,  konnte  er  die  bedenkliche  Be- 
volkerungsabnahme  mit  Zahlen  beweisen.  Die  Reste  der  arabischen 

Kastelle  iibrigens,  welche  im  siidlichen  Fezzan  dem  Reisenden  auf- 

stossen,  wie  die  Schlosser  —  Qasr  pi.  Qusiar  —  Mestijta,  Dekkir, 

Serendibe,   Kimba,   Uled  'Ammi,   Kidde  etc.  legen  das  lebendigste 



MESTCiTA.  —  NEUE  REISEBEGLEITER. 
497 

Zeugniss  grosseren  Wohlstandes ,  zahlreicherer  Bevolkerung  und 
hoherer  Thatkraft  in  friiheren  Zeiten  ab.  So  weit  auch  dieselben 

gegen  die  Kriegsbauten  der  Araber  und  Berber  anderer  Gegenden 

zuriickstehen ,  so  wenig  werden  sic  in  Festigkeit  und  kiinstlerischer 

Ausfiihrung  von  den  fezzanischen  Bauten  der  Jetztzeit  erreicht. 

Noch  in  der  Nacht  stiess  ein  einaugiger  Medschebri  aus  Tuila 

zu  uns,  der  sich  der  Bornukarawane  anschliessen  woUte,  und  iiber- 

redete  Bu  Aischa,  der  natiirlich  als  Karawanenaltester  —  Scheich 

el-OafTla  —  betrachtet  wurde,  einen  Ruhetag  in  Mestuta  zu  machen, 
wo  vielleicht  schon  unsere  Reisegefahrten  von  Murzuq  zu  uns  stossen 

wiirden.  Mit  ihm  kam  ein  alter  Bekannter  von  mir  aus  Murzuq, 

Zem  el-'Abidin,  der  mir  eine  Zeit  lang  als,  freilich  wenig  zuverlas- 
siger,  Lehrer  der  Kanuri-Sprache  gedient  hatte,  und  ein  sehr  harm- 

loser  und  braver  Mann  war.  Er  zahlte  etwa  siebzig  Jahre  und  be- 
fand  sich  mit  seiner  alten  Ehegattin  und  einer  kleinen  Enkelin  im 
Zustande  ausserster  Armuth  und  Verlassenheit.  Seine  drei  Sohne 

waren  einer  nach  dem  andern  nach  Bornu  gewandert,  um  sich  aus 

den  armseligen  Verhaltnissen  der  Heimath  herauszuarbeiten,  und  so 

entschloss  sich  der  alte  Mann,  im  Vertrauen  auf  die  Freigebigkeit  des 

Scheich  'Omar,  dem  er  personlich  wohl  bekannt  war,  dort  ebenfalls 
einige  Existenzmittel  zu  suchen.  Er  machte  die  Reise  zum  dritten 
Male,  und  der  Entschluss  zu  derselben  war  ihm  bei  seinem  Alter 

und  bei  seiner  grossen  Zartlichkeit  ftir  die  kleine  Enkelin  —  jede 

Erinnerung  an  die  Trennung  von  ihr  presste  ihm  Thranen  aus  — 
recht  schwer  geworden.  Er  war  bei  seinen  Landsleuten  sehr  beliebt 

und  zeichnete  sich  durch  zwei  Eigenthiimlichkeiten  aus,  welche  weit 
und  breit  bekannt  waren  und  uns  haufig  Gelegfenheit  zu  Scherzen 

gaben.  Erstens  ftihrte  er  einen  Stab  bei  sich,  der  ihn  seit  vierund- 
zwanzig  Jahren  nicht  verlassen  und  auch  die  friiheren  Reisen  nach 

Bornu  mitgemacht  hatte,  und  zweitens  trug  er  stets  einen  Dattelkern 

im  Munde,  der  ihm  seit  siebzehn  Jahren  Tabak  und  Guroniisse  gewisser- 
massen  ersetzte,  Geniisse,  welche  er  sich  aus  eigenen  Mitteln  nicht 

verschaffen  konnte.  Beide  Gegenstande  waren  ihm  alte,  liebe  Freunde 

geworden,  die  zu  verlieren  er  fiir  ein  grosses  Ungliick  gehalten  haben 
wiirde. 

Der  Marsch  des  folgenden  Tages  '(23.  April)  durch  die  zwischen 
MestCita  und  Qatrian  liegende  Wiiste  war  durch  seine  Lange  nicht 

minder  anstrengend  als  derjenige_von  Mafen  ab,  da  er  der  wasser- 
Nachtigal.  I  32 
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und  futterbediirftigen  Pferde  wegen  nicht  gut  auf  zwei  Tage  vertheilt 

werden  konnte.  Gegen  Mittag  arbeiteten  wir  uns  durch  die  als 

Ghard  el-Kebir  bekannte  Diinenkette,  erblickten  gegen  Abend  im 
Osten  die  Vegetationslinie  der  Thalniederung,  die  sich  als  Wadi 
Ekema  von  Tedscherri  nach  Medschdul  erstreckt,  erreichten  aber 

trotz  unseres  vierzehnstiindigen  Marsches  unser  eigentliches  Ziel 

Qatrun  nicht,  sondern  mussten  in  der  Nahe  des  nordlicli  davon  ge- 

legenen  Bir  ed-Dekkir  lagern,  den  selbst  zu  finden  uns  die  vorge- 
schrittene  dunkle  Nacht  verhinderte.  Ein  heftiger  Sandwind,  der 

gliicklicherweise  aus  Nordosten,  also  theilweise  aus  unserem  Riicken 
kam,  machte  den  weiten  Marsch  zu  einem  ausserst  miihsamen,  der 

in  der  Trennung  der  einzelnen  Karawanen-Gruppen  und  im  Verfehlen 
des  Zieles  einen  entsprechenden  Abschluss  fand.  Gliicklicherweise 

waren  die  Marokkaner  und  Barka  (Ben  Alua's  Sklave)  bei  mir  ge- 
blieben,  und  wir  gaben  uns  bei  der  allseitigen  Ermiidung  ohne  grosses 

Bedauern  iiber  den  Wassermangel,  der  uns  am  Abkochen  hinderte, 
der  Nachtruhe  hin. 

Nachdem  wir  am  friihen  Morgen  des  folgenden  Tages,  in  Riick- 

sicht  auf  die  grosse  Nahe  Qatrun's  und  unsere  weidereiche  Umgebung, 
die  Kameele  zu  einem  Morgenimbiss  hinausgeschickt  hatten,  wahrend 

einige  Leute  zu  dem  einigermassen  versandeten  Brunnen  gegangen 

waren,  um  sein  sparliches  Wasser  zu  sammeln,  fand  uns  Bu  Aischa, 
der  zum  Aufbruch  bereit  war.  Da  wir  auf  Thiere  und  Wasser  warten 

mussten,  liessen  wir  ihn  voraus  ziehen,  nahmen  ein  kleines  Friihstiick 

von  Zommeta  ein  und  folgten  erst  nach  einigen  Stunden.  Wir  folgten 

dem  flachen  Ekema-Thale,  das  wir  bei  dem  Bir  ed-Dekkir  betreten 
hatten,  und  dessen  Terrain  hier  abwechselnd  aus  steiniger  Wiiste, 

Sand-  und  trockenem  Sebcha-Boden  besteht,  erreichten  Qatrun  nach 
etwa  fiinfstundigem  Marsche  und  lagerten  auf  der  Nordwestseite  der 

Stadt,  wo  Bu  Ai'scha  bereits  sein  Lager  aufgeschlagen  hatte.  Da 
M'ir  voraussichtlich  hier  einige  Tage  in  der  Erwartung  unserer  Reise- 
gefahrten  zu  verbringen  hatten,  so  hatte  Bu  Aischa  nicht  allein  seine 

beiden  grossen  einfachen,  kegelformigen  Zelte  aufgeschlagen,  neben 

denen  das  meinige,  das  ausser  meinem  Gepacke  kaum  zwei  Personen 

zu  beherbergen  im  Stande  war,  sich  schon  ausserst  armselig  aus- 

nahm,  sondern  prunkte  mit  dem  prachtigen  Pascha- Zelte,  mit  dem 
ihn  der  tripolitanische  General-Gouverneur  ausgestattet  hatte.  Schon 
hier   fuhlte   ich   klar,   dass   es  fiir  mich  unmoglich  sein  wurde,  in 
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ausserem  Auftreten  mit  meinem  Gefahrten  zu  concurriren.  Bu  Aischa 

hatte  ausserdem  die  natiirliche  Vorliebe  der  Araber  fur  Prachtentfaltung 

und  wusste  mit  der  ihm  eigenthumlichen  Lebensklugheit  und  seiner 

genauen  Kenntniss  von  Land  und  Leuten  seine  Stellung  als  Regie- 
rungsbeamter  und  Gesandter  den  geizigen  Murabidija  von  Qatrun 

gegeniiber  gehorig  geltend  zu  inachen,  um  sie  zu  einer  ungewohn- 
lichen  Bethatigung  der  Gastfreundschaft  zu  zwingen. 

Augenblicklich  stand  an  der  Spitze  der  Qatruner  und  des  ganzen 

Bezirkes  Salih,  ein  Enkel  Hadsch  Dschaber's.  Der  Letztere  war  kurz 
nach  meiner  Riickkehr  aus  Tibesti,  wie  man  sagte,  in  Folge  der  Auf- 

regung,  in  welche  ihn  die  rohen  Uebergrifife,  Drohungen  und  That- 

lichkeiten  der  Nomaden  Barqa's,  deren  Zeuge  ich  noch  zum  Theil  ge- 
wesen  war,  versetzt  batten,  plotzlich  gestorben.  Sein  Sohn,  der  eigent- 

liche  Erbe  seines  Ansehens  und  seiner  Stellung  —  auch  Regierungs- 

stellen  werden  in  jenen  Gegenden  oft  erblich  — ,  befand  sich  seit  lan- 
gerer  Zeit  in  Bornu,  und  sein  Bruder,  der  freundliche  Hadsch  Hamdun, 

das  Echo  seines  bewunderten  Bruders,  war  im  Auftrage  der  Fezzaner 

Regierung  nach  Tibesti  gegangen,  um  den  unaufhorlichen  Raubereien 
der  Tubu  Reschade  endlich  ein  Ziel  zu  setzen.  So  ruhten  auf  dem 

jungen  Salih,  der  aber  schon  jetzt,  wie  sein  Grossvater,  kurzweg  ,,der 

Murabid"  genannt  wurde,  die  Pflichten  der  Representation  und  Gast- 
freundschaft, deren  er  sich  auch  mit  der  Sicherheit  entledigte,  welche 

die  fest  normirten  Sitten  des  patriarchalischen  Lebens  selbst  dem 

Jiingsten  und  Unerfahrensten  geben.  Er  war  ein  hochgewachsener, 

junger  Mann  mit  regelmassigen,  nicht  unedlen  Ziigen,  erinnerte  aber 

durch  seine  Hautfarbung  wenig  an  seinen  Grossvater  und  den  marok- 
kanischen  Ursprung  seiner  Vorfahren,  denn  er  war  dunkler,  als  die 
meisten  Teda. 

Ich  war  froh,  dass  wir  einige  Tage  in  Qatrun  bleiben  mussten, 

denn  mein  kiirzlich  gekauftes  Pferd  begann  mir  schon  im  Beginne 

der  Reise  durch  verschiedene  Krankheitserscheinungen  ernstliche 

Sorge  zu  machen.  Der  erfahrene  Bu  'Aischa  wurde  consultirt  und 
belehrte  mich ,  dass  sein  Zustand  cine  Folge  allzu  reichlicher  Ge- 
treidenahrung  sei,  die  auf  der  Reise  stets  vermindert  werden  miisse. 

Dem  Thiere  wurde  in  Folge  dessen  Wasser  und  Gerste  entzogen, 

cine  nasse  Decke  wahrend  der  Nachtkalte  auf  den  Riicken  gelegt 

und  ein  Aderlass  in  Aussicht  gestellt.  Dies  gab  meinem  Reisc- 
gefahrten  Gelegenheit,  die  wunderlichsten  Ansichten  iiber  die  Natur 

32* 
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der  Pferde  und  uber  die  Erkennung  ihrer  Eigenschaften  und  Krank- 
heiten  zu  entwickeln,  und  mir  von  Neuem  den  Beweis  zu  liefern, 

dass  die  Araber  ihre  ausgezeichnete  Beobachtungsgabe  wegen  ihrer 

Vorliebe  fiir  das  Uebernatiirliche  nie  zu  voller  Geltung  kommen 

lassen.  Ohne  Zweifel  sind  sie  vortrefflliche  Pferdekenner,  doch  ab- 

gesehen  von  den  berechtigten  Urtheilen,  welche  sie  aus  dem  ganzen 

Bau  der  Thiere  ableiten,  ziehen  sie  aus  den  zufalligsten  Eigenschaften, 

wie  besonders  aus  der  Richtung  und  Anordnung  des  Haarwuchses 

am  Halse,  auf  der  Stirn  und  in  den  Weichen,  die  gewagtesten 

Schliisse  iiber  Temperament,  Ausdauer  und  Geschvvindigkeit  der 

Thiere,  fallen  danach  auf  den  ersten  Blick  Urtheile  iiber  ihre  Lebens- 
dauer  und  glauben  fest,  aus  den  gleichgiiltigsten  ausseren  Merkmalen 

einen  mystischen  Einfluss  auf  das  Wohl  und  Wehe  ihrer  Eigen- 
thiimer  erkennen  zu  konnen.  So  sind  die  Araber  in  Allem.  Neben 

einer  Fiille  von  verstandigen,  sinnigen  Beobachtungen  halten  sie  an 

den  widersinnigsten  Anschauungen  fest,  welche  um  so  mehr  An- 

hanger  gewinnen,  je  unvereinbarer  sie  mit  dem  gesunden  Menschen- 
verstande  erscheinen.  Selbst  Bij  Aischa,  ein  sonst  sehr  verstandiger 

Mann,  suchte  mir  in  voUster  Ueberzeugung  aus  seiner  Erfahrung  die 

Beweise  fiir  die  Berechtigung  dieser  aberglaubischen  Ansichten  zu 
liefern. 

Am  zweiten  Tage  unserer  Anwesenheit  in  Qatrun  brachte  mein 

Tibesti-Gefiihrte  Bii  Zeid  von  einer  Reise  nach  Murzuq  die  Nach- 
richt  mit,  dass  ein  expresser  Bote  aus  Ghat  der  Fezzaner  Regierung 

gemeldet  habe,  die  Tubu  Reschade  standen  im  Begriffe,  170  Reit- 

kameele  —  Mahari  pi.  Mahari*)  —  gegen  Fezzan  auszuri-isten.  Halim 
Pascha  und  Hadsch  Brahim  hatten  in  Folge  dessen  den  Mudir  der 

Scherqija  beauftragt,  mit  fiinfzig  Reitern  den  ersten  Theil  unseres 

Weges  zu  sichern.  Sowohl  diese  Reiterescorte  als  auch  unsere 

Murzuqer  Reisegefahrten  stiessen  folgenden  Tages  zu  uns  und  be- 
reiteten  niir  noch  eine  besondere  Freude  durch  die  Ueberbringung 
zahlreicher  Briefe  und  Nachrichten  aus  der  Heimath. 

Wahrend  ich  bisher  die  Ordnung,  Mannszucht  und  Einigkeit 

unter  den  Marokkanern  bewundert  hatte,  zeigten  sich  schon  in 

Qatrun  Spuren  von  Spaltungen  in  ihrem  Kreise,   die  im  Laufe  der 

*)  Dieser  weit  verbreitete  Name  fiir  Reit-  oder  Rennkameele  leitet  seiiien  Urspriuig 
von  dem  Districte  Mahara  in  Hadramaut  ab. 
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Reise  sehr  tief  gehen  und  audi  mich  vielfach  beriihren  soUten.  Zwei 

junge  Manner  der  Gesellschaft  kamen  zu  mir  mit  der  Erklarung, 
dass  sie  ihre  Gefahrten  zu  verlassen  beabsichtigten,  um  nach  Tripolis 

zuriickzukehren  und  auf  der  Nordkiiste  den  Weg  nach  Mekka  fort- 
zusetzen,  und  mit  der  Bitte,  von  ihrem  Scheich  die  Auslieferung 

einer  ihnen  gehorigen  Fahne  zu  erwirken.  Wahrend  ich  mich  ver- 

eebhch  liber  die  Griinde  ihres  Entschlusses  in's  Klare  zu  setzen 
suchte,  erschien  der  Hadsch  SaHh  selbst  in  unserer  Mitte.  Die  beiden 

Jiinglinge  erhoben  sich,  kiissten  ilirem  Anfiihrer  die  Hand  und  wurden 

von  ihm  gleichfalls  umarmt  und  auf  die  Stirn  gekiisst.  Beide  Theile 

versicherten,  keinerlei  Grund  zu  gegenseitiger  Unzufriedenheit  zu 

haben;  die  jungen  Leute  wollten  nie  ein  boses  Wort  von  ihrem  Chef 

gehort  haben,  und  dieser  schwor,  sie  zu  heben,  wie  seine  Sohne. 

Gleichwohl  hielten  jene  mit  der  den  Berbern  eigenthiimhchen  Hart- 
nackigkeit  an  ihrer  Absicht  der  Trennung  fest.  Hadsch  Sahh  hielt 

die  eindringhchste  Rede,  halb  arabisch  und  halb  berberisch,  mit 

einer  Beredtsamkeit,  welche  mir  ganzliches  Schweigen  auferlegte,  bat 

sie  flehentlich,  zu  ihm  zuriickzukehren,  kusste  sie  wiederholt  auf's 
Haupt  und  fesselte  sich  die  Hande  auf  den  Riicken.  EhrfurchtsvoU 

losten  jene  die  Bande,  erhoben  keinerlei  Klage  gegen  ihn  und  waren 

ebensowenig  zur  Darlegung  ihrer  Griinde,  als  zur  Aenderung  ihres 

Entschhisses  zu  bewegen.  Selbst  Bui'  Mohammed  suchte  sie  mit 
einer  Redefertigkeit,  die  ich  ihm  gar  nicht  zugetraut  hatte,  zur  Ver- 
sohnhchkeit  zu  bewegen,  fiihrte  riihrende  Beispiele  an,  wie  die 

heterogensten  Elemente  in  einer  Karawane  durch  ihren  gemein- 

schaftlichen  Zweck  und  die  Nachgiebigkeit  der  Einzelnen  zusammen- 
gehalten  wlirden,  und  lenkte  ihren  Blick  auf  die  Kameele,  die  in  grosster 

Einigkeit  zusammenreisten,  und  von  denen  nie  eines  allein  gehen  wiirde. 

Alles  war  vergebens. 

Trotz  dieses  Zerwiirfnisses  gaben  uns  die  Marokkaner  am  Abende 

desselben  Tages  eine  hochst  pittoreske  Vorstellung  zum  Besten.  — 

Fiinfzehn  von  ihnen,  dem  Alter  und  der  Grosse  nach  geordnet,  in 
schneeweissen  Kleidern,  von  denen  die  rothen  Giirtel  und  Bandeliere 

mit  den  glanzend  geputzten,  metallenen  Dolchscheiden  sich  bei  dem 

aufleuchtenden  Feuer  der  ringsum  unterhaltenen  Holzbrande  phan- 

tastisch  abhoben,  voUfuhrten  einen  eigenthiimhchen  Tanz  zum  Klange 
zweier  Tamburins  und  einer  Flote  und  begleiteten  denselben  mit 

melancholischen  Gesangsweisen  und  rhythmischem  Handeklatschen. 
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Ein  Vortanzer  gab  die  Tanzbewegungen  an,  die,  erst  langsam  und 

feierlich,  im  weiteren  Verlaufe  von  Minute  zu  Minute  rapider  und 

leidenschaftlicher  wurden.  Zwei  fast  gleichaltrige  Knaben  im  Alter 

von  dreizehn  bis  fiinfzehn  Jahren,  durchaus  gleich  gekleidet,  mit 

Talismanen  und  Amuleten  behangt,  den  Kopf  mit  weiss-  und  roth- 
seidenen  Tiichern  umvvunden,  madchenhaften  Aussehens  mit  ihren 

langen,  weissen  Gewandern  und  den  frischen  Farben  ihrer  erregten 
Gesichter,  losten  sich  dann  aus  der  Reihe  der  Tanzenden  im  Zustande 

hochster  Erregung.  Ein  leises  Zittern  durchschauerte  anfangs  ihren 

zarten  Korper,  schien  dann  tiefer  und  tiefer  ihr  ganzes  Wesen  zu 

durchdringen,  und  zuletzt  schwebten  sie  mit  fast  unsichtbaren  Be- 
wegungen  der  Fiisse  auf  dem  Boden  des  Tanzplatzes  bin  und  her, 

bis  sie  geisterhaft  im  Dunkel  der  Nacht  verschwanden  und  nicht 

wieder  zum  Vorschein  kamen.  Der  eigenthiimhche  Contrast  zwischen 

den  Physiognomieen  der  BetheiHgten,  den  ernsten  und  rauhen  Zugen 

der  meisten  Manner  neben  den  zarten  Milch-  und  BIut-Gesichtern 

der  Knaben  in  ihren  hellen  Kleidern,  dem  finster  und  geheimnissvoll 

blickenden,  broncefarbigen  Moqaddem  neben  seinem  Neffen  und 

Vertrauten,  einem  blonden  JiingHnge  von  fast  deutschen  Ziigen, 

erschien  durch  die  wechsehide  Beleuchtung  der  lodernden  Feuer 

noch  phantastischer.  Bald  schien  die  ganze  marchenhafte  Gruppe 

in  tiefes  Dunkel  versinken  zu  wollen,  bald  wurde  sie  grell  beleuchtet 

von  dem  aufflackernden  Feuer  der  trockenen  Palmblattrippen.  Der 

eigenartige  Gesang  in  fremder  Zunge  und  mit  fremdem  Tonfall,  die 

nicht  zur  arabischen  Musik  zu  passen  schienen;  die  nachtlichen 

Schatten  der  umgebenden  Palmen;  die  buntgekleideten  Knaben  mit 

ihren  fremdartigen  Gesichtern  unter  den  in  stummes  Staunen  ver- 
sunkenen  dunkelfarbigen  Zuschauern  aus  Qatrun:  Alles  machte  einen 
marchenhaften,  zauberischen  Eindruck,  der  mich  bis  tief  in  die  Nacht 

hinein  den  Schlaf  vergessen  liess. 

Wir  hatten  am  29.  April  Qatrun  verlassen  wollen,  wurden  aber 

durch  einen  Wechselfieber- Anfall  des  Hadsch  Abd  er-Rahman  an 

unserm  Vorhaben  gehindert.  Ich  benutzte  diesen  Aufschub,  um  mir 

noch  ein  zweites  Zelt  zum  Schutze  meines  Gepackes  anzuschafifen, 

kaufte  entsprechend  meiner  Armuth  ein  altes  und  sghlechtes  fiir 

zwanzig  Thaler  und  musste,  charakteristisch  genug  fiir  meine  peku- 
niare  Ausriistung,  schon  im  Beginne  der  Raise  eine  so  kleine  Summe 

mit  einer  Anweisung  auf  Tripolis  bezahlen.    Bi^i  Aischa  aber  nahm 
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die  Gelegenheit  wahr,  eine  viel  wichtigere  Acquisition  zu  machen;  er 

suchte  und  fand  im  Laufe  des  Tages  eine  passende  Frau  und  ver- 

heirathete  sich  gegen  Abend  mit  der  den  Landessitten  entsprechen- 
den  Leichtigkeit,  unter  Assistenz  zAveier  Murabidija  als  Zeugen  und 

unter  dem  heiligenden  Beten  des  FatTha. 

Im  Beginne  einer  langen  Wiistenreise  findet  eine  grossere  Kara- 
wane  stets  grosse  Schwierigkeiten,  sich  von  den  letzten  Stationen 

bewohnter  Gegenden  loszureissen.  Dem  Einen  fehlt  noch  ein  Last- 
thier,  dem  Andern  ein  Theil  seines  Mundvorrathes,  und  ein  Dritter 
hat  noch  ein  unaufschiebbares  Geschaft  vor  der  Abreise  abzuwickeln. 

So  gelangten  wir  auch  am  30.  April  nur  bis  Bachi,  wo  Bia  Aischa, 

der  noch  manches  Lastthier  nothig  hatte,  Kameele  zu  miethen  be- 

absichtigte,  wie  man  wenigstens  fiir  die  ''ganzlich  vegetationslose 
Strecke  bis  zu  der  Bir  el-Ahmar  genannten  Station  zu  thun  pflegt. 
Man  verfahrt  hierbei  so,  dass  man  entweder  die  Thiere  selbst  miethet, 

ohne  ihre  Belastung  festzusetzen,  und  bezahlt  dann  auf  die  genannte 

Strecke  von  sechs  bis  sieben  Tagemarschen  vierundzwanzig  bis  acht- 

undzwanzig  Mark  fiir  jedes  Kameel,  oder  dass  man  iiber  den  Trans- 
port von  Gepack  contrahirt,  zum  ungefahren  Preise  von  sechs  bis 

zehn  Mark  fiir  den  Centner.  Unsere  Haupthoffnung  setzten  wir  in 

dieser  Beziehung  auf  Tedscherri  und  hofften  vor  AUem,  dort  die 

nothwendigen  Vorrathe  an  Dattehi  fiir  Thiere  und  Menschen  zu  finden. 

Der  Weg  dorthin  fiihrte  uns  am  ersten  Tage  durch  die  mir  von 

friiher  bekannte  sandige  Gegend  in  achtstiindigem  Marsche  nach 

Qasrauwa,  wo,  wie  gewohnlich,  Niemand  hauste.  Wie  dieser  Ort 

allmahhch  verlassen  worden  war  und  nur  noch  zur  Zeit  der  Dattel- 

ernte  von  den  Besitzern  seiner  Pflanzung  besucht  wurde,  so  schien 

auch  Medriisa,  das  wir  hart  westhch  am  Wege  liegen  gelassen  hatten, 

seiner  Auflosung  entgegen  zu  gehen.  Die  bestandigen  Einfalle  der 
Tubu  hatten  seine  Bewohnerschaft  auf  eine  sehr  bescheidene  Zahl 

reducirt,  und  der  Verkehr  der  ganzen  Gegend  war  so  zuruckgegangen, 

dass  die  am  Wege  Hegenden  Brunnen  friiherer  Zeit,  Sufra  Tuddusma 

und  Toal,  nie  wieder  wasserhaltig  werden  zu  sollen  schienen,  und 

der  von  Qasrauwa  wenigstens  eine  erhebUche  Arbeit  zu  seiner  Ent- 
sandung  erforderte. 

Noch  trennten  uns  sieben  Marschstunden  von  Tedscherri,  welche 

wir  am  2.  Mai  zuriicklegten.  Wir  hielten  uns  auf  dem  westhchen 

Rande  der  Thalniederung,  zogen  an  dem  „Schloss  der  wiisten  Ebene" 
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—  Qasr  Tuge  Fraoma  —  voriiber  und  erreichten  den  nordlichen 
Dattelhain  der  Stadt.  An  seinem  siidlichen  Rande,  der  durch  eine 

breite  Strecke  trockenen  Sebcha-Bodens  von  der  Stadt  getrennt  ist, 

mussten  sich  die  Glieder  unserer  Karawane  sammeln,  denn  Bu  'Aischa 
hielt  auf  einen  feierlichen  Einzug.  Voran  zog,  hoch  zu  Kameel,  der 

Paukenschlager  —  Bu  Aischa  fiihrte  als  Scheich  el-Qafila  dies  unent- 
behrliche  Emblem  des  Anfuhrers  einer  grosseren  Karawane  mit 

sich  — ,  sein  Instrument  eifrig  mit  einem  am  Ende  geknoteten  Tau 
bearbeitend,  und  gefolgt  von  den  Herren  der  Karawane.  Der  Zug 

war  umschwarmt  von  unsern  Leuten,  welche  begierig  den  Augen- 
blick  der  behebten  Pulververschwendung  erwarteten. 

Auch  die  sparHche  Bevolkerung  der  Stadt,  die  bald  vor  uns 

auftauchte,  hatte  sich  augenscheinlich  Miihe  gegeben,  uns  so  festlich 

als  moglich  einzuholen.  Zwei  Trommeln,  deren  zersprungenen  Fellen 
leider  nur  unvollkommene  Tone  entlockt  werden  konnten,  leiteten  den 

Zug  ein,  der  grosstentheils  aus  Frauen  und  Madchen  bestand.  Ihre 

Art,  uns  zu  begriissen,  gehorte  schon  siidlicheren  Gegenden  an.  Fast 

AUe  trugen  Palmenblatter ,  Laubbiischel  oder  andere  Gegenstande 

in  der  Hand,  die  sie,  sich  selbst  in  anmuthigen,  halb  tanzenden 

Bewegungen  hin  und  her  wiegend,  grazios  schwangen,  wahrend  sie 

ihre  Begriissungen  in  den  verschiedensten  Gesangesweisen  vortrugen 
und  dieselben  von  Zeit  zu  Zeit  durch  die  unvermeidliche  Zalrhiata 

unterbrachen.  Unter  den  Begriissungen  horte  man  zwar  noch  das 

dort  gebrauchliche  arabische  „Asalamatkum"  (Gottes  Segen  iiber 

Euch!),  doch  vorwaltend  den  Gruss  der  Kanuri  ,,Lale",  der  nur  durch 

die  arabische  Pluralbildung  zu  ,,Lalekum"  (Willkommen  Euch!)  zu- 
gestutzt  wurde.  Der  begleitenden  Manner  waren  Wenige.  Voran 

schritt  Salih,  der  Murabid  von  Qatrun,  dann  folgte  mein  alter  Be- 

kannter  Abd  el-Qadir,  der  einaugige  Scheich  el-Beled,  und  als  Vor- 
tanzer  fungirte  ein  kleiner,  verwachsener  Mann,  wobei  ich  beilaufig 

erwahnen  mochte,  dass  derartige  Difformitaten  in  der  Wiiste  sehr 
selten  vorkommen. 

So  zogen  wir  unter  dem  Flintengeknall  unserer  Leute,  den 

dumpfen  Tonen  der  Pauke  und  dem  Freudentriller  der  Frauen  auf 

die  Sudseite  der  Stadt,  wo  wir  unser  Lager  aufschlugen.  Bis  Ted- 

scherri  war  Bu  Aischa  bei  seinen  Besuchen  Fezzan's  seit  langen 
Jahren  nicht  gekommen,  und  er  vermochte  seiner  schmerzlichen  Ver- 
wunderung  iiber  den  ganzlichen  Verfall  der  Stadt,   den  ich  friiher 
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schon  ausfiihrlich  geschildert  habe,  nicht  genug  Ausdruck  zu  geben. 
Die  Stadt  erschien  in  der  That  noch  oder  und  verlassener,  als  bei 

meinem  ersten  Besuche,  da  sich  die  Teda,  wie  aus  den  iibrigen  Ort- 

schaften  Fezzan's,  bei  der  gegen  sie  herrschenden  feindseligen  Stim- 
mung  grossentheils  in  ihre  Heimath  Tu  zuriickgezogen  batten.  Unter 

den  Zuriickgebliebenen  war  der  taubstumme  Schwiegersohn  des 

Biirgermeisters,  der  stets  betrunkene  Gedde,  dessen  Bekanntschaft 

ich  schon  friiher  gemacht  hatte,  und  der  sich  nach  wie  vor  ausschhess- 

lich  mit  Laqbi-Trinken  beschaftigte. 
Von  Tedscherri  aus  stand  uns  die  erwahnte  vegetationslose  Strecke 

bis  zum  Bir  el-Ahmar  bevor.  Fiir  diese  musste  ein  Reisevorrath  von 

Datteln  und  Kameelfutter  (trockenes  Stroh)  mitgenommen  werden, 

wahrend  der  Gersteproviant  fiir  die  Pferde  sogar  bis  Kawar  reichen 

musste.  Ich  bedurfte  fiir  jeden  Tag'  4  Kijal  Dattehi,  also  28  Kel  bis 
zum  Bir  el-Ahmar,  und  12  Kel  Gerste,  die  Tagesration  zu  3 — 4  Sa 

gerechnet.  Die  geringe  Gartencultur  in  Tedscherri  machte  die  Be- 
schaffung  dieser  Vorrathe  sehr  schwierig,  und  wenn  wir  dieselben 

nicht  gliicklicherweise  schon  in  den  vorhergehenden  Ortschaften  be- 
gonnen  hatten,  wiirden  wir  kaum  in  der  Lage  gewesen  sein,  ohne 

einen  erheblichen  Zeitverlust  reisefertig  zu  werden.  Selbst  das,  was 
die  Einwohner  besassen,  war  nur  schwer  und  allmahlich  aus  ihnen 

herauszulocken,  so  dass  wir  voile  fiinf  Tage  verweilen  mussten,  um 

unsern  Zweck  zu  erreichen.  Sogar  das  trockene  Gras  war  in  der 

nachsten  Nahe  der  Ortschaft  so  sparlich  vorhanden,  dass  die  Ein- 
wohner es  an  den  ihnen  bekannten  Stellen  schnitten  und  an  uns  ver- 

kauften.  Um  einen  kleinen  Dattelvorrath  vom  Bir  el-Ahmar  bis  Kawar 

mitfiihren  zu  konnen,  miethete  auch  ich  von  dem  taubstummen  Gedde 
noch  ein  Kameel  und  belastete  es  mit  drei  Centnern.  Die  Marokkaner 

—  Mgharba  —  suchten  ihren  Dattelproviant  durch  ofifentliche  Kunst- 
leistungen  zu  erwerben,  doch  die  Einnahme  war  eine  so  ungeniigende, 

dass  ich  mich  veranlasst  sah,  ihren  Vorrath  zu  vervollstandigen.  Der 

Hadsch  Salih  zeigte  sich  sehr  dankbar,  war  meinen  Leuten  behiilflich, 
wo  er  immer  konnte,  und  erfreute  mich  von  Zeit  zu  Zeit  durch  ein 

in  heisser  Asche  gebackenes  Gerstenbrod  oder  durch  ein  marok- 

kanisches  Fleischgericht,  wenn  etwa  das  Fleisch  einer  Ziege  zur  Ver- 
theilung  gekommen  war. 

Einige  Tage   vor  unserer  Abreise   trafen  unsere  letzten  Reise- 
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gefahrten  ein,  die  Kaufleute  Hadsch  Zellawi  und  Bossarmi,  Beide 

von  Teda-Ursprung,  doch  wohnhaft  in  Qatrian. 
Am  7.  Mai  waren  wir  endlich  mit  den  letzten  Reisezuriistungen 

fertig  geworden  und  am  Morgen  des  folgenden  Tages  im  BegrifF, 

unser  Lager  aufzuheben,  als  im  letzten  Augenblicke  Gedde  mit  der 

gewohnlichen  Unzuverlassigkeit  seiner  Landsleute  sich  weigerte,  mir 

das  von  ihm  gemiethete  Kameel  zu  stellen.  Auch  seinem  Schwieger- 

vater  Abd  el-Qadir,  den  ich  durch  ein  Geschenk  von  zehn  Dra 

Turbanmusselin  —  Schasch  —  erfreut  hatte,  gelang  es  nicht,  ihn 
zur  Erfiillung  seiner  Pflicht  anzuhalten.  Erst  seine  Schwiegermutter 

vermochte  einen  zwingenden  Einfluss  auf  ihn  auszuiiben,  und  lieferte 

mir  wieder  einen  glanzenden  Beweis  von  dem  energischen  Charakter 

der  Teda-Frauen  und  dem  grossen  Einflusse,  den  sie  in  der  Familie 
ausiiben. 

Schon  nach  dreistiindigem  Marsche  lud  uns  der  siidwestlichste 
Theil  des  W.  Ekema  mit  seinem  reichlichen  Bestande  von  Domran 

und  Rischu  zur  Rast  wahrend  der  Mittagshitze  ein,  und  am  spaten 

Abende  lagerten  wir  nach  weiterem  sechsstiindigen  Marsche  in  der 

el-Had  genannten  Bodenabflachung.  Schon  seit  mehreren  Tagen 

herrschte  eine  unertragliche  Hitze  unter  dem  Einflusse  von  Ost-,  Siid- 

und  Siidwest-Winden,  welche  die  Rast  auf  der  Hohe  des  Tages  unter 

dem  nicht  gefiitterten  Zelte ,  in  dem  das  Thermometer  iiber  45  ̂  C. 
zeigte,  fast  nock  qualvoller  machte,  als  den  Marsch.  Auch  die 

marokkanischen  Knaben  begannen  unter  dieser  Sonne  zu  leiden,  und 

als  wir  am  folgenden  Tage  (9.  Mai)  durch  das  Dendal  Ghaladima 

genannte  Thai  zogen,  brach  einer  derselben  zusammen.  Hier  hatte 

ich  das  erste  Beispiel  der  Rohheit  und  Hartherzigkeit  des  Hadsch 
Salih,  der  kein  Mitleid  mit  dem  zarten  Alter  der  Kinder  hatte, 

sie  bestandig  der  Simulation  beschuldigte  und  sie  wirklichen  Wasser- 
mangel  leiden  liess.  Mit  schlechtverhehltem  Aerger  sah  er  mich 
den  Knaben  auf  mein  Pferd  nehmen,  bis  wir  die  Kameele  erreicht 

und  ihn  auf  einem  derselben  befestigt  hatten. 

Wie  ich  vor  fast  Jahresfrist  diesen  Weg  mit  einer  heftigen  Augen- 
entziindung  zuriicklegen  musste,  so  war  diesmal  Giuseppe  Valpreda 
demselben  Schicksal  verfallen.  Schon  in  Tedscherri  hatte  das  Leiden 

begonnen,  aber  da  er  seit  Oatrun  wieder  in  seine  unzufriedene,  ge- 

hassige  Stimmung  verfallen  war,  so  hatte  er  jede  arztliche  Hiilfe- 
leistung  meinerseits  unwirsch  zuriickgewiesen,  und  ich  sah  mich  nun 
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gezwungeii,  ihn  zu  Pferde  zu  transportiren  und  selbst  zu  Fuss  zu 

gehen,  da  die  Kameele  ihre  Extraladung  noch  nicht  genug  vermin- 
dert  batten,  um  ihnen  iiberdiess  die  Last  eines  Menschen  aufbiirden 
zu  konnen. 

Am  Abend  des  letztgenannten  Tages  erreichten  Avir  den  Meschru- 
Brunnen,  den  wir  leider  arg  verschiittet  fanden.  Unsere  Leute 

machten  sich  sofort  an  die  Arbeit  der  Ausriiumung  und  forderten  im 

ersten  Theile  der  Nacht  wenigstens  so  viel  Wasser  zu  Tage,  als  hin- 
reichte,  um  den  Kameelen  das  nothige  Verlangen  nach  Futter  zu 

geben.  Der  Zufluss  des  Wassers  machte  sich  aber  so  langsam,  dass 

wir  noch  wahrend  des  ganzen  folgenden  Tages  am  Brunnen  zuriick- 
gehalten  wurden,  um  Thiere  und  Menschen  befriedigen  und  den 

nothigen  Vorrath  einnehmen  zu  konnen.  Selbst  am  darauf  folgenden 

II.  Mai  brachen  wir  erst  am  Nachmittage  auf,  um  die  Pferde  noch 

fiir  diesen  Tag  aus  dem  Brunnen  tranken  und  so  den  Inhalt  unserer 
Wasserschlauche  schonen  zu  konnen.  Nachdem  wir  uns  dann  durch 

die  Hiigel  gewunden  batten,  welche  das  flache  Thai  des  Brunnens 

fast  allseitig  einschliessen,  zogen  wir  iiber  die  steinige  und  wiiste 

Ebene,  welche  der  Lagoba  Bui'a  vorhergeht,  und  lagerten  um  Mitter- 
nacht  am  Eingange  der  letzteren.  Es  folgte  der  Abstieg  in  dieselbe, 

wie  friiher,  durch  die  Tenija  el-Kebira,  ebenso  die  Passage  der 

beiden  Lagoba's  und  endlich  der  Aufstieg  durch  die  Tenija  es-Srhira 
zur  wiisten  Hochebene  Alaota  Kju,  Eingangs  deren  wir  die  Nacht 

verbrachten.  Als  auch  diese  am  folgenden  Morgen  uberwunden  war, 

betraten  wir  schon  zeitig  am  Vormittage  das  flache  Thai,  aus  dem 

sich  das  Tiimmo-Gebirge  oder  Dsch.  el-War  erhebt.  Sobald  wir  die 

Vorberge  desselben  —  el-Biban  —  passirt  hatten,  hielten  wir  uns 

westlicher  als  bei  unserem  vorjahrigen  Besuche,  wo  wir  in  unmittel- 
barer  Nahe  der  Wasserspenden  zu  lagern  gewiinscht  hatten.  Wir 

vermieden  auf  diese  Weise  die  dicht  gedrangten  Berge  und  schwie- 
rigen  Felspartieen  und  zogen  durch  Thaler  und  Flussbetten,  welche 

den  sich  nach  Siidwesten  senkenden  Wadi  el -War  bilden,  mussten 

aber  auch  fern  von  den  Brunnen  lagern.  Von  diesen  enthielten 

sammtliche  acht  Wasser  in  reichlicher  Menge,  wahrend  wir  im  Jahre 

zuvor,  einen  Monat  spater  in  der  Jahreszeit,  nicht  mehr  als  zwei 

wasserhaltig  gefunden  hatten. 

Sobald  wir  in  siidwestlicher  Richtung  das  Gebirge  ostlich  ge- 
lassen  hatten,  wendetc  sich  der  Weg  mehr  nach  Siiden  und  fiihrte 
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zwei  Stunden  nach  unserem  Aufbruche  iiber  eine  unbedeutende 

Hiigelreihe  in  die  weite  ,,rothe  Ebene"  —  Madema  — .  Dieselbe  hat 
den  Charakter  einer  Serir  und  wird  im  Westen  durch  einen  niedrigen 

Hohenzug  begrenzt,  der,  fiir  unsere  arabischen  Begleiter  namenlos, 

von  c^en  Teda  Ulisnoswon,  d.  h.  etwa  ,,Grab  des  todten  Heiligen" 
genannt  wird.  Im  weiteren  Verlaufe  der  Ebene  wird  die  rothe  Far- 
bung  des  felsenharten  Bodens  ausgesprochener  und  das  Terrain 

gleichformiger.  Etwa  15  M.  hohe  Hiigel  von  derselben  Farbe  be- 
setzen  hier  und  da  die  Ebene,  und  nur  in  weiterer  Entfernung  ostlich 

und  westlich  vom  Wege  zeigen  sich  ansehnlichere  Erhebungen, 

deren  Abschatzung  jedoch  in  Entfernung  und  Hohe  durch  den 

Staubschleier,  in  den  ein  heftiger  Nordwind  die  ganze  Gegend  hiillte, 
nur  eine  sehr  unvollkommene  sein  konnte.  Die  mit  diesem  Winde 

verbundene  kiihlere  Temj^eratur  erlaubte  uns,  den  ganzen  Tag  hin- 
durch  zu  marschiren,  und  nachdem  wir  gegen  Abend  in  der  stets 

eingehaltenen  Siidsiidwest-Richtung  durch  die  Liicke  einer  quer  vor 
uns  Hegenden  Felsenreihe  von  braunrothem  Sandstein,  welche  den 

allgemeinen  Namen  Quweirat  fiihrte,  gezogen  waren,  lagerten  wir 

nach  elfstiindigem  Tagemarsche. 
Der  Charakter  den  Ebene  bheb  auch  wahrend  der  ersten  Halfte 

des  folgenden  Tagemarsches  (15.  Mai)  derselbe,  doch  senkte  sich 
die  rothhche  Serir  nach  Siiden  zu,  wo,  etwas  nach  Westen  hin,  der 

Emi  Madema  (der  rothe  Berg)  das  ungefahre  Tagesziel  andeutete. 

Nach  einigen  Stunden  zogen  wir  in  der  beibehaltenen  Siidsiidwest- 
Richtung  zwischen  zwei  braunrothen  Felsgruppen  hindurch,  welche 

sich  etwa  50  M.  iiber  die  Ebene  erheben,  und  erblickten  dann  vor 
uns  die  Baumlinie  des  E.  Lakakenno  oder  Lakadundo ,  in  dem  wir 

nach  einigen  weiteren  Stunden  zur  Verbringung  der  Tageshitze 

lagerten,  nach  der  langen  Farbenmonotonie ,  welche  das  Auge  seit 

Fezzan  ermiidete,  erfrischt  durch  das  sparliche  Griin  der  Sajalakazien, 
mit  denen  das  Flussthal  ausschliesslich  bestanden  ist. 

E.  Lakakenno  entspringt  hauptsachlich  vom  Emi  Tji  Griinto 
Madema,  den  wir  am  westlichen  Horizonte  erblickten.  Noch  weiter 

westlich  vom  Wege  soli  sich  der  Gebirgszug  Emi  Blaka  in  nahezu 

siidwesthcher  Richtung  etwa  vom  22.  ̂   N.  B.  bis  in  die  Nahe  der  Oase 

Dschebado  erstrecken.  Nach  der  Beschreibung  Bui  Mohammed's, 
dem  kein  Winkel  des  Tubu-Gebietes  unbekannt  war,  muss  der  Emi 

Blaka  keine  isolirte  Kette,  sondern  eine  Felsenlandschaft,  etwa  vom 
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Charakter  derjenigen  von  Afafi  sein.  Seine  Thaler  soUen  des  Baum- 

wuchses  entbehren,  aber  wegen  eines  reichen  Bestandes  von  Futter- 

krautern,  besonders  von  Had,  beliebte  Kameelweiden  sein.  Nach- 
dem  der  Lakakenno  noch  verschiedene  Nebenflussthaler  vom  Emi 

Madema  und  anderen  Bodenerhebungen  aufgenommen  hat,  wendet 

er  sich  siidostlich  iiber  die  Bornu-Strasse  hinaus  bis  in  die  Nahe 

des  Emi  Fadscha,  der  mit  dem  gleichnamigen  Brunnen  vingefahr 

eine  Tagereise  ostlich  vom  Wege  bleibt. 

Ein  Marsch  von  einigen  Stunden,  nach  deren  Ablauf  wir  den  etwa 

drei  Stunden  entfernten  Emi  Madema  im  graden  Westen  hatten, 

fiihrte  uns  Nachmittags  zu  zwei  bis  zum  Rande  versandeten  Brunnen, 

deren  Umgebung  mit  einer  Vegetation  von  solcher  Frische  und  ver- 
haltnissmassiger  Ueppigkeit  geziert  war,  wie  man  sie  im  nordHchen 
Fezzan  nur  am  Ende  des  Winters  und  im  weiteren  Siiden  der  Wiiste 

nur  nach  Regenfallen  findet.  Hier  fanden  wir  auch  zum  ersten  Male 

auf  unserem  Wege  den  Siwak  - Strauch  (Salvadora  persica).  Um 
unsere  Kameele  in  dem  Krautwuchs  schwelgen  zu  lassen,  beschlossen 

wir  zu  lagern,  obwohl  die  auf  dieser  Strasse  von  den  Karawanen 

gewohnlich  benutzte  Wasserstation  der  Madema-Gegend  weiter  siid- 

westlich  liegt,  und  trotzdem  die  Entsandung  der  Brunnen  eine  miih- 
same  und  zeitraubende  Arbeit  in  Aussicht  stellte.  Nachdem  diese 

sofort  in  Angrifif  genommen  war,  stiessen  wir  in  einer  Tiefe  von 

2V2  M.  auf  das  erste  Wasser,  das  reichlich  genug  hervorsickerte,  um 

bis  zum  nachsten  Morgen  die  Deckung  unseres  Bedarfs  zu  ver- 
sprechen.  Freilich  musste  fast  wahrend  der  ganzen  Nacht  gearbeitet 
werden,  da  die  Kameele  nach  dem  austrocknenden  Winde  und  der 

hohen  Temperatur  des  Tages  —  der  Nordwind  der  vorhcrgchenden 
Tage  war  zum  Nordost  geworden  und  im  E.  Lakakenno  hatten  wir 

eine  Temperatur  von  45  ̂  C.  gehabt  —  vor  der  Trankung"  sogar 
ihrem  Lieblingskraute,  dem  Had,  nicht  zusprechen  wollten.  Die 

Wandungen  der  Brunnenschachte  zeigten  in  der  Oberflache  eine  zwei 

bis  drei  Fuss  hohe  Sandschicht  und  eine  auf  diese  folgende  Thon- 
lage,  die  an  Machtigkeit  etwa  das  Doppelte  betrug.  Unterhalb  der 

dann  folgenden  lockeren,  wasserspendenden  Schicht  lag  harter  Fcls- 
boden.  Der  Wohlgeschmack  des  hier  gewonnenen  Wassers  und  die 

weidereiche  Umgebung  liessen  diese  Station  jetzt  haufiger  als  Lager- 

platz  wahlen  anstatt  des  siidwestlicheren  Bir  Ahmar  esch-Scherqi, 
seit  ein  Tedetu  die  Brunnen  gegraben  und  lange,  seinen  Kameelen 
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zu  Liebe,  oder  weil  er  Grund  hatte,  seine  Landsleute  zu  fliehen,  an 

ihnen  gehaust  hatte.  Ihr  einziger  Nachtheil  war  der,  dass  die  Ent- 
fernung  bis  zur  nachstfolgenden  Station  der  Strasse,  Namens  Mafaras, 

einen  allzulangen  Tagemarsch  erforderte. 

Da  die  Kameele  erst  gegen  Morgen  abgetrankt  werden  und  von 

der  iippigen  Weide  zu  profitiren  beginnen  konnten,  so  liessen  wir  sie 

wahrend  des  ganzen  folgenden  Tages  in  derselben,  und  setzten  erst 

am  17.  IVIai  unseren  Weg  fort.  Wir  reisten  im  Ganzen  sehr  langsam, 

rasteten  schon  nach  zwei  Stunden  an  dem  erwahnten  Bir  Ahmar  esch- 

Scherqi,  der  Wasser  in  der  geringen  Tiefe  von  1V4M.  unter  der  Boden- 

oberflache  enthielt,  und  erreichten  Abends  nicht  nur  begreiflicher- 
weise  nicht  den  Mafaras -Brunnen,  sondern  nicht  einmal  die  auf  der 

Halfte  des  Weges  gelegene  Buddema-Niederung.  Nach  sechsstiindigem 

Nachmittagsmarsche  in  derselben  nahezu  siidwestHchen  Richtung,  an- 
fangs  iiber  steiniges  Terrain,  das  sich  in  unbedeutenden  Abstufungen 

terrassenformig  nach  Siiden  senkte,  lagerten  wir  zur  Nachtruhe.  Die 

Abstufungen  waren  durch  graue,  schiefrige  Kalksteinerhebungen  ge- 
bildet,  welche  in  Gestalt  von  Bodenwellen  von  Nordost  nach  Siid- 
west  strichen.  Der  felsige  Charakter  ging  mit  der  Senkung  des 

Terrains  allmahlich  verloren,  und  am  Abend  war  ein  weicher  Sand- 

und  Kiesgrund  vorwaltend.  In  der  Dunkelheit  Hessen  wir  die  lang- 
gestreckte  Erhebung  Sufra  Tintal,  welche  in  der  Entfernung  die  Form 

eines  regelmassigen  Trapezes  zu  haben  schien,  und  auf  deren  west- 
liche  Extremitat  unsere  Marschrichtung  zufiihrte,  ostlich  am  Wege. 
Schon  eine  Stunde  nach  Mitternacht  setzten  wir  den  Marsch  fort, 

uberschritten  nach  drei  Stunden  die  Buddema-Niederung,  einen 
schmalen  Strich  einigermassen  fruchtbaren  Bodens,  dessen  sparlicher 

Krautwuchs  jedoch  die  Begierden  unserer  Kameele  wenig  reizte,  und 

gaben  uns  nach  drei  weiteren  Stunden  der  Tagesrast  hin.  Das 

Terrain  blieb  sanft  gewellt,  —  auf  den  Wellenhohen  waltet  der 

Steinbelag  und  in  den  Wellentiefen  der  Sandboden  mit  kiimmer- 

licher  Vegetation  vor  — ,  doch  mit  Ausnahme  des  am  Tage  zuvor 
gesehenen  Sufra  Tintal  hatte  das  Auge  nach  keiner  Richtung  hin 

nennenswerthe  Bodenerhebungen  erblickt.  Bei  gunstigen  atmospha- 
rischen  Bedingungen  hatte  man  zweifelsohne ,  etwa  von  Buddema 

aus ,  den  Emi  Fadscha  sehen  miissen ,  dem  Vogel  eine  Hohe  von 

300  M.  iiber  der  Ebene  giebt,  doch  der  seit  mehreren  Tagen  herr- 
schende  Wiistenwind  verschleierte  die  Luft.    Selbst  am  Nachmittage 



SENKUNG  DES  TERRAINS  NACH  SUDEN. 511 

des  i8.  brachten  uns  sechs  Stunden  noch  nicht  bis  Mafaras,  sondern 

erst  am  folgenden  Tage  lagerten  wir  nach  eben  so  langem  Marsche 

am  siidlichen  Brumien  dieser  Niederung,  nachdem  wir  schon  zwei 

Stunden  friiher  den  nordlichen,  welcher  seit  Jahren  verschiittet  war, 

westlich  gelassen  hatten.  Wahrend  Tages  zuvor  der  Boden  der 

Gegend  wieder  steiniger  und  felsiger  geworden  war,  zeigte  er  sich 

in  der  Nahe  der  Mafaras-Niederung  weich,  nicht  nur  etwa,  weil  auf 
seiner  Oberflache  mehr  sandiger  Detritus  lag,  sondern  weil  er  unter 

diesem  einen  thonigen  Charakter  angenommen  hatte.  Der  aufgewiihlte 

Staub  war  nicht  mehr  braunlich,  sondern  blaulich  grau. 

Wenn  ich  an  die  qualvollen  Marsche  wahrend  meiner  Tibesti- 
Reise  dachte,  so  war  ich  herzlich  zufrieden  mit  der  etwas  bequemen 

Fortbewegungsmethode,  welcher  wir  uns  hingaben,  und  an  der  ich 

Oder  vielmehr  meine  Leute  zum  Theil  die  Schuld  trugen.  Ich  konnte 

machen,  was  ich  woUte,  meine  Leute  waren  stets  im  Riickstande, 

brachen  als  die  Letzten  vom  Lagerplatze  auf  und  kamen  zu  spat 

auf  demselben  an,  oder  die  Uebrigen  mussten  bei  hereingebrochener 

Nacht  ihnen  zu  Liebe  lagern.  Bui  Mohammed  war  eben  etwas  lang- 
sam  und  bedachtig,  und  seine  Gehiilfen  verstanden  nicht  viel  mehr 

von  Kameelen  und  ihrer  Belastung,  als  ich  selbst. 

Der  nordliche  Brunnen  Hegt  hart  am  Rande  der  eigentlichen 

Mafaras-Niederung,  in  die  man  iiber  eine  Bodenwelle  hinabsteigt. 
Der  siidliche  Brunnen  war  leider  wieder  so  versandet,  dass  er  alle 

vorhandenen  Krafte  bis  zum  Abend  in  Anspruch  nahm.  Es  sind 

diese  haufigen  Verschiittungen  der  Wasserspenden,  welche  einerseits 

den  Fortschritt  einer  Karawane  sehr  verzogern  und  zur  Anstrengung 
der  Marsche  noch  die  nicht  minder  ermiidende  Arbeit  auf  dem 

Lagerplatze  fiigen,  andererseits  die  Wiistenreisen  weniger  Individuen 

schwierig  und  selbst  gefahrlich  machen.  Nachdem  iibrigens  der  Sand 

und  unter  diesem  etwas  Morast  hinweggeraumt  worden  waren,  lieferte 

der  Brunnen  in  einer  Tiefe  von  2Y2  M.  ein  zwar  in  unerfreuhcher 

Weise  mit  erdigen  Bestandtheilen  gemischtes,  aber  wohlschmeckendes 
Wasser. 

Die  Mafaras-Niederung  bringt  zwar  in  der  Umgebung  des  siid- 

lichen Brunnens  eine  reichliche  Vegetation  von  Nissi  (Aristida  plu- 

viosa)  und  Bu  Rukba  (Panicum  turgiduin)  und  selbst  einige  Sajal- 
Akazien  und  Dattelpalmengestriipp  hervor,  doch  von  jenen  Grasern 

ist  zwar  das  erstere  ein  geschatztes  Pferdefutter,  aber  keins  von  beiden 
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geniesst  als  Kameelnahrung  eines  besonderen  Rufes.  Wir  setzten 

daher  am  20.  Mai  friihzeitig  unseren  Weg  fort  auf  die  ostliche  Grenze 

einer  vor  uns  liegenden  niedrigen  Berggruppe  von  der  abgestutzten 

Pyramidenform  der  meisten  Wustenerhebungen  zu  und  rasteten  wah- 
rend  der  Tagesinitte  nach  einem  Marsche  von  etwas  mehr  als  sechs 

Stunden  in  einem  flussbettahnlichen  Thale,  das  sich  von  der  erwahnten 

Berggruppe,  welche  den  Namen  Tji  Griinto  fiihrt,  nach  Osten  senkt 

und  reichlich  sowohl  Nissi,  als  Had  enthielt.  Der  Tji  Griinto  hat 

seine  Hauptausdehnung  von  Nord  nach  Siid,  erhebt  sich  nur  wenige 
hundert  Fuss  iiber  die  Ebene  und  besteht  im  Kern  aus  Kalkstein 

und  in  der  Hohe  aus  Sandstein.  Die  iibrige  Gegend  ist  niedrig-  und 
breitgewellt,  so  dass  weite,  flache  Thaler  entstehen,  die  hier  und  da 

am  fernen  Horizonte  von  niedrigen  Tafelbergen  begrenzt  sind.  Im 

Grunde  derselben  findet  sich  dieselbe  Vegetation  von  Nissi,  Bia  Rukba 

und  Had,  und  auch  am  Nachmittage  des  20.  Mai  lagerten  wir  nach 

dreisttindigem  Marsche,  wahrend  dessen  wir  den  siidlichen  Theil  des 

Tji  Griinto  westlich  neben  uns  hatten,  zum  Vortheile  unserer  Kameele 

inmitten  ihres  letztgenannten  Lieblingsfutters. 

Der  21.  Mai  legte  uns  eine  ansehnliche  Leistung  auf,  indem  wir 

die  grossere  Oase  Jat  erreichen  mussten.  Erhebungen  von  der  cha- 
rakteristischen  Wustenform,  welche  sich  an  den  Tji  Griinto  schliessen, 

charakterisiren  die  Gegend;  dazwischen  ist  weicher,  sandiger  Boden. 

Berge  und  Ebene  sind  unregelmassig  mit  meist  dunkelfarbigen  Steinen 

bedeckt;  die  ganze  Physiognomic  gleicht  derjenigen  der  peripherischen 

Theile  Tibesti's.  Allmahlich  treten  die  Erhebungen  zuriick,  wahrend 
der  Horizont  von  ihnen  begrenzt  bleibt,  die  Gegend  wird  freier  und 

nach  neunstiindigem  Marsche  stiegen  wir  gegen  die  Oase  Jat  hinab, 
deren  dunkle  Baumlinie  wir  erst  in  ihrer  nachsten  Nahe  erblickten, 

da,  wie  alltaglich,  ein  heftiger  Ostwind  die  Atmosphare  verschleierte. 

Bei  der  Moglichkeit,  in  der  Oase  einige  Bewohner  Tibesti's,  denen 

dieselbe  gehort,  anzutrefifen,  konnte  sich  Bu  Ai'scha  das  Vergniigen 
nicht  versagen,  unserem  Einzuge  einen  militairischen  Charakter  zu 

geben,  und  in  geordnetem  Zuge  unserer  Leute  betraten  wir  unter 

Paukenschall  und  Flintengeknall  anderthalb  Stunden  darauf  ihren 
westlichen  Theil.  Wir  fanden  in  der  Oase  keine  Teda,  welche  sonst  ein 

historisch  begriindetes  Recht  haben,  von  den  Reisenden  einen  Durch- 

gangszoll  zu  erheben,  und  lagerten  an  ihren  zahlreichen  Brunnen- 
lochern,  welche  Wasser  in  der  Tiefe  von  nur  einem  Meter  haben. 
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Die  Oase  wircl  in  der  Teda-Sprache  Jat  imd  in  ihrem  ostlichen 
Theile  Dastomde  genannt,  wahrend  sie  bei  den  Arabern  Sahija, 
d.  h.  die  heitere,  heisst,  iind  nicht  etwa  Srhira,  d.  h.  die  kleine,  wie 

man  falschlich  auf  einigen  Karten  angegeben  findet.  Der  letztere 

Name  konnte  audi  hochstens  bei  dem  Vergleiche  mit  Kawar  passen, 

denn  von  Fezzan  bis  dorthin  kann  es  keine  Hattija  oder  Oase  mit 

DCimpalme  (HypJiaeue  iheba'ica). 

Jat  an  Grosse  und  Pflanzenreichthum  aufnehmen.  Sic  erstreckt  sich 

von  West  nach  Ost  in  einer  Lange  von  gegen  zwanzig  Kilometer,  misst 
in  der  Breite  durchschnittlich  drei  Kilometer  und  bietet  eine  reiche 

Vegetatioii  von  Di^impalmen,  Sajal- Akazien,  Dattelpalmengestriipp 
und  den  oft  angefiihrten  Grasern  und  Krautern.  Hicr  ist  auf  dem 

Bornu-Wege  die  Nordgrenze  der  DCimpalme,  wclclie  ich  zum  ersten 
Nacluigal.  I.  33 
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Male  in  grosserer  Menge  beisammen  zu  sehen  Gelegenheit  hatte,  da 

mir  in  Tibesti  nur  vereinzelte  Exemplare  aufgestossen  waren. 

Diese  Palme  (Hyphaene  tJieba'ica)  erreicht  nur  eine  massige  Hohe 
und  zeichnet  sich  durch  die  Zweitheilung  des  Stammes  und  der 

Aeste  aus.  Die  Friichte  haben,  wie  ich  bei  Gelegenheit  meines 

Aufenthaltes  in  Tibesti  beschrieben  habe,  die  Grosse  mittelgi-osser 
Aepfel,  sind  in  unreifem  Zustande  von  griinlichem  Graubraun,  im 

reifen  von  einem  fahlen  Braun  und  haben  eine'  essbare  Rindensub- 
stanz  und  einen  grossen  Kern.  Jene  umschliesst  den  letzteren  in  einer 

etvva  ein  Centimeter  dicken  Lage  und  ist  selbst  in  ihrem  reifen 

Zustande  so  hart,  dass  sie  nur  durch  miihsames  Klopfen  mit  Steinen 

miirbe  und  geniessbar  gemacht  werden  kann.  Sie  hat  einen  ausge- 

sprochenen  Pfefterkuchengeschmack  und  einen  ausserordentlich  ge- 

ringen  Nahrwerth,  wie  ich  bei  der  Schilderung  der  Nahrungsverhalt- 
nisse  der  Tubu  Reschade  bereits  erwahnt  habe.  Der  dunkelgraue, 

im  Innern  weissliche  und  opalisirende  Kern,  in  dcssen  Mitte  sich  eine 

kleine  Hohlung  befindet,  ist  so  hart,  dass  man  ihn  am  Nil,  wo  er 

schon  haufiger  zur  Verwendung  kommt,  vegetabilisches  Elfenbein 

nennt.  Giuseppe ,  der  zu  mechanischen  Arbeiten  grosses  Geschick 

hatte,  schnitzte  aus  ihm  wahrend  unserer  Gefangenschaft  in  Tibesti 

zierliche  kleine  Pfeifenkopfchen  und  Cigarrenspitzchen,  und  ich  habe 

seitdem  in  Europa  bei  Leuten,  welche  Kerne  der  Dijmfrucht  aus 

Egypten  mitgebracht  hatten,  die  zierlichsten  Drechslerarbeiten,  Schach- 
figuren  und  dergleichen,  aus  ihnen  verfertigt  gesehen. 

Auch  das  Thierleben  begann  sich  zu  regen,  und  unsere  Wind- 
hunde  —  Bu  Aischa  fiihrte  deren  mehrere  mit  sich  —  fanden  die 

erste  Gelegenheit  sich  niitzlich  zu  erweisen,  indem  sie  mehrere 

Gazellen  und  einen  Fenek  (Wiistenfuchs) ,  dessen  Fleisch  gar  nicht 

iibel  war,  einfingen. 

Da  die  folgende  Station  Jeggeba  zwei  ansehnliche  Tagemarsche 

von  Jat  entfernt  ist,  so  brachen  wir,  um  womoglich  die  Pferde  nur 
einmal  aus  den  Wasserschlauchen  tranken  zu  miissen,  am  22.  Mai 

erst  in  der  zweiten  Tageshalfte  auf.  Friiher  wahlte  man  auf  dieser 

Strecke  gewohnlich  einen  langeren,  westlicheren  Weg,  welcher  den 

Vortheil  hatte,  in  seiner  Mitte  die  Oase  Siggedim  zu  beriihren,  die 

mit  ihrem  Reichthum  an  Dattelpalmen  friiher  eine  standige  Be- 
wohnerschaft  von  Dschebado -Leuten  hatte,  deren  verfallene  Erd- 

behausungen  noch-  vorhanden  sind.    Seitdem  die  Oase  vereinsamt 
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ist,  und  der  Reisende  also  keine  Gelegenheit  mehr  findet,  sich  da- 
selbst  mit  Reisevorrathen  zu  versehen,  vermeidet  man  natiirlich  den 

Uniweg  und  folgt  der  Siidsiidwestrichtung  der  friiheren  Strecke.  In 

dieser  steigt  man  allmahlich  iiber  eine  nackte,  steinige  Wiiste,  die 
sich  aber  durch  ihren  unebenen  Charakter  von  den  nordlicheren  Serir 

und  Hammada  unterscheidet,  bis  zum  Berge  Gere  Tedetuma  in  der 

Mitte  zwischeu  Jat  und  Jeggeba  auf  und  von  dicsem  ebenso  allmahlich 
wieder  zu  der  letzteren  Oase  und  weiter  nach  Kawar  ab. 

Wir  reisten  am  Nachmittage  des  22.  Mai  vier  Stunden  lang,  und 

sieben  Marschstunden  am  folgenden  Vormittage  brachten  uns  bis  zu 

dem  genannten  Berge,  welcher  die  gewohnliche  Pyramidenform  hat 

und,  obgleich  er  nur  etwa  um  60  M.  seine  Umgebung  iiberragt,  wegen 

der  Wolbung  seiner  Basis  weithin  gesehen  wird.  Nachdem  wir  an 

seinem  ostlichen  Fusse  wahrend  der  Tageshitze  gerastet  hatten,  ge- 
riethen  wir  nach  einem  dreistiindigen  Nachmittagsmarsche,  wahrend 

dessen  wir  uns  wahrscheinlich  zu  weit  westlich  gehalten  hatten,  denn 

unsere  Richtung  war  eine  siidwestliche  und  zeitweise  selbst  eine  west- 
siidwestliche  gewesen,  bei  hereinbrechender  Dunkelheit  in  ein  solches 

Gewirr  von  Hiigeln  und  Felsgruppen,  von  Thalern  und  Schluchten, 

dass  die  Kameeltreiber  iiber  die  Wegrichtung  unsicher  wurden,  wah- 
rend die  Pferdeinhaber  sich  von  dem  reichen  Nissiwuchs  der  Gegend 

nach  alien  Richtungen  verlocken  liessen.  Schliesslich  war  die  ganze 

Karawane  zerstreut  und  aufgelost,  und  wir  waren  froh,  als  sich 

nach  einigen  Stunden  am  siidlichen  Rande  der  Felsgegend  wieder 

Alle  zum  Nachtlager  zusammengefunden  hatten. 
Fiir  den  24.  Mai  blieben  uns  noch  etwa  sieben  Marschstunden 

bis  Jeggeba,  welche  aber  unser  Fiihrer  durch  eine  siidlichere  Richtung 

um  eine  verki.irzte,  wahrend  die  wegekundigen  Mitglieder  der  Kara- 
wane  auf  einer  siidsudwestlichen  bis  siidvvestlichen  bestanden.  Das 

Terrain  ahnelt  dem  der  vorhergehenden  Tage,  doch  sind  die  flachen 

Erhebungen  der  Gegend  alle  auf  die  ostliche  Seite  des  Weges  ge- 
riickt,  wahrend  nach  Sijdwesten  und  Westen  sich  dem  Augc  cine 

allmahlich  ansteigende  Ebene  zeigt.  Die  Oase  Jeggeba  ist  viel 

kleiner,  als  die  von  Jat,  etwa  fiinf  Kilometer  lang  und  zwei  Kilo- 
meter breit,  ist  gerichtet  wie  diese,  zeichnet  sich  ebenfalls  durch  viel 

Dumwuchs  und  Futtergraser  aus,  und  ihre  Brunnen  enthalten  schon 

in  der  geringen  Tiefe  von  Y2  bis  i  M.  ein  sehr  wohlschmeckendes 
Wasser. 

33* 
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Wir  hatten  am  nachsten  Tage  (25.  Mai)  sehr  gut  Kawar  er- 

reichen  konnen ,  doch  dann  wiirden  wir  die  Oase  zu  spater  Abend- 
stiinde,  unangemeldet  und  ohne  festliches  Geprange  betreten  haben, 

was  Bu  Aischa  wenig  zusagte. 

Zwischen  der  Oase  Jeggeba  und  Kawar  dehnt  sich  eine  ge- 
wolbte  Hammada  aus,  wie  zwischen  der  ersteren  und  Jat.  Wir 

stiegen  auf  derselben  fiir  sieben  Stunden  bis  zu  einem  Punkte  auf, 

an  dem  zahlreiche  Sandsteinfelsen  ostlich  hart  am  Wege  aufspringen, 

deren  ansehnHchster  den  Namen  Kiljanarang  fiihrt.  Von  hier  senkt 

sich  die  wiiste  Ebene  nach  Siiden,  im  Osten  von  unregelmassigen 

Berggruppen  und  Hiigehi  begrenzt  und  nach  Westen  ganz  allmahlich 

ansteigend.  Die  ostHchen  Berge  gehen  in  den  Gebirgszug  iiber, 

welcher  Kawar  in  seiner  ganzen  Lange  nach  Osten  zu  begrenzt,  und 

senden  nordlich  von  der  Oase  verschiedene  Hiigeh-eihen  nach  Westen. 
Als  wir  nach  weiteren  zwei  Stunden  die  erste  derselben  nahe  ihrem 

westhchen  Ende  iiberschritten  hatten,  beschlossen  wir  zu  nachtigen, 

da  uns  nur  noch  eine  geringe  Entfernung  von  der  Oase  trennte. 

Die  Halfte  des  Weges  von  Murzuq  nach  Kijka,  der  Hauptstadt 

BorniVs,  war  mit  Kawar  ohne  Unfall  zuruckgelegt.  Menschen  und 
Thiere  erfreuten  sicli  des  besten  Wohlseins,  und  wir  konnten  in  dem 

vor  uns  Hegenden  Tubu-Landchen  einer  angenehmen  Zeit  der  Er- 
holung  und  der  Kraftigung  fiir  die  schwierigere  zweite  Halfte  des 

Weges  entgegensehen. 

Die  Strasse  von  Tripolis  nach  Bornu  mit  ihren  haufigen  Wasser- 

stationen  und  Weideplatzen,  den  Oasen  Fezzan's  und  dem  Landchen 
Kawar,  ist  die  bequemste  der  Strassen,  welche  vom  Mittelmeere 

nach  dem  Siadan  fuhren.  Auf  dem  Tariq  el-Arb'aln  (d.  h.  Weg  der 
vierzig  Tage),  welcher  von  Sujut  oder  Asjut  am  Nil  durch  die  Wiiste 

nach  Dar  For  fiihrt,  kommen  mehrfach  sechs  wasserlose  Tage  hinter 

einander  vor,  und  giebt  es  fast  gar  kein  Kameelfutter ;  die  Strasse, 

welche  Benghazi  'iiber  Dschalo,  Kutara  und  Wanjanga  mit  Wadai 
verbindet,  soli  bis  zu  zehn  wasserlosen  Tagen  in  einer  Folge  haben 

und  ist  in  fast  zwei  Dritteln  ganzlich  vegetationslos;  diejenigen,  welche 
von  Ghadames  und  von  Marokko  nach  Timbuktu  fiihren,  scheinen 

dieselben  Schwierigkeiten  darzubieten;  der  Weg  endlich,  auf  dem  sich 

die  Ghadamesija  iiber  Ghat  nach  den  Haussa-Staaten  begeben,  erreicht 

ebenfalls  in  Bezug  auf  Bequemlichkeit  die  Bornii-Strasse  nicht. 
Wir  waren  ausserdem  langsam,  d.  h.  mit  haufiger  Unterbrechung 
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durch  Rasttage,  gereist,  so  dass  wir  der  Erholung  nicht  sehr  be- 
diirftig  waren.  Nur  die  marokkanischen  Knaben  hatten  mehr  leisten 

miissen,  als  ihnen  bei  ihrem  zarten  Alter  hatte  zugemuthet  werden 

sollen  und  als  selbst  in  den  Verhaltnissen  lag.  Ihr  Moqaddem 

unterwarf  sie  einem  so  sparsamen  Verbrauche  von  Trinkwasser,  wie 

selbst  kein  Erwachsener  der  iibrigen  Karawane  sich  zumuthete,  und 

schmalerte  ihnen  die  Ruhe  auf  den  Lagerplatzen ,  indem  er  sie  am 

meisten  zu  den  Brunnenarbeiten  und  anderen  Leistungen  heranzog. 

In  Folge  seiner  Strenge  und  Harte  trat  eine  tiefe  Missstimmung  in 

seiner  Gesellschaft  mehr  und  mehr  zu  Tage ;  die  Ordnung,  Manneszucht 

und  scheinbare  Einigkeit  beruhten  bei  den  Kindern  nur  auf  F'urcht  und 
bei  den  Erwachsenen  auf  ihrem  ungewohnlich  ausgebildeten  Gefuhle 

der  Zusammengehorigkeit.  Der  Knabe,  welcher  im  Dendal  Ghaladima 

bewusstlos  zusammengebrochen  und  noch  immer  krank  war,  ritt  zwar 

jetzt  auf  einem  ihrer  Kameele,  bekam  aber  dafiir  desto  mehr  Schlage 

und  um  so  weniger  Wasser,  denn  wenn  der  Hadsch  Salih  auf  Vor- 
steHungen  unsererseits  iiber  die  Wasserentziehung  im  Allgemeinen 

erwiderte,  dass  die  Knaben  sich  an  Entbehrungen  gewohnen  miissten, 

so  behauptete  er  im  Besonderen,  dass  derjenige,  Avelcher  der  Be- 
quemlichkeit  des  Reitens  frohne ,  iiberhaupt  nicht  berechtigt  sei, 

Durst  zu  haben.  Als  auf  dem  Wege  von  Jeggeba  nach  Kawar  das 

Kameel,  auf  dem  der  Knabe  ritt,  aus  irgend  einem  Grunde  einmal 

niederknieen  musste,  und  dieser  aus  Unachtsamkeit  vorniiber  auf  den 

Boden  sttirzte,  so  dass  das  Blut  ihm  aus  der  Nase  stromte,  hielt 

sein  Chef  diese  Strafe  durchaus  nicht  fiir  geniigend,  sondern  be- 
arbeitete  ihn  in  rohster  Weise  mit  Fusstritten.  Solche  Scenen 

mehrten  sich  und  gefahrdeten  unser  kameradschaftlichcs  Verhaltniss 
ernstlich. 



Drittes  Kapitel. 

KAWAR  ODER  ENNERI  TUGE. 

Bu  'A'ischa's  Verdienste  urn  die  Kawar-Leute.  —  Feierliclier  Empfaiig  zu  Anai,  deui  nord- 
lichsten  Dorfe.  —  Zufluchtsfelsen  der  Ortscbaft.  —  Dorf  Anikumma  and  Wieder- 
selien  niit  Arami.  —  Getreidepreise.  —  Gastfreundscliaft.  —  Asclienumma  und 
das  sogenannte  Mogodom-Gebirge.  —  Eldsclil.  —  Anmuthige  Frauen.  —  Markt- 
verlialtnisse.  —  Salzseen  um  Dirki.  —  Die  Hauptstadt  von  Kawar.  —  Empfaiig 
durch  Konig  Dunnoma.  —  Kameelreiter.  —  Meine  zahnarztliche  Thatigkeit.  — 
DurchgangszoU  der  einzelnen  Karawanenglieder.  ■ —  Unveischamte  Forderung  des 

Darda'i.  —  Schimmedru,  Sitz  des-  Senusi  -  Missionars.  —  Hochmiithiges  Benehmen 
desselben.  —  Veranderte  Windrichtung  und  Wolkenbildung.  —  Emi  Mad(?ma  und 
die  Aqiilweide  zu  Agerr.  —  Der  Salzdistrict  von  Bilma.  —  Stadt  Garu  und  Kalala. 
—  Salzexport.  —  Art  und  Weise  der  Gewinnung  des  Salzes.  —  Aerztliche 
Thatigkeit.  —  Vorbereitung  zur  Weiterreise.  —  Zusammenfassende  Betrachtung  des 
Weges  nach  Kawar  und  der  Oase  selbst.  —  Hohenverhaltnisse.  —  Enneri  Tiige.  — 
Dattelcultur  und  Salzhandel.  —  Zahl  der  Ortschaften  und  ilire  Bewohner.  —  Stiimme 

und  Familien  Kawar's.  —  Verbindung  der  Oase  iiiit  Ahir  und  Ghat. 

Nachdem  wir  am  26.  Mai  in  nahezu  siidlicher  Richtung  noch 
zvvei  Auslaufer  der  ostlicheii  Felsenkette  nahe  ihrem  westlichen  Ende 

iiberschritten  hatten,  erreichten  wir,  zwei  Stunden  nach  unserem  Auf- 
bruche,  das  breite  Thai  von  Kawar,  da.s  in  der  Gestalt  eines  sich 

nach  Siiden  verlierenden  Palmenwaldes  vor  uns  lag.  Wahrend  wir 

die  Sammlung  der  Karawane  erwarteten,  legte  Bu  Aischa  seine  Fest- 

kleidung  an,  schmiickte  sich  mit  einem  goldgestickten  Gewehr- 

gehange  von  Sammet  und  einem  ahnlichen  Giirtel  mit  Piilver-  und 
Kugeltasche,  hing  einen  Sabel  mit  kostbarem  Griff  um,  der  an  einem 

dicken,   aus  rother  Seide  geflochtenen  Bandelier  hing,   und  hiallte 
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Haupt  und  Schiiltern  in  einen  Hai'k  aus  dem  Dscherid,  so  dass  ich 
mir  ganz  zerliimpt  neben  ihm  vorkam ,  und  mein  Ansehen  bei  der 

Karawane  und  den  Kawar-Leuten  grosse  Gefahr  lief. 
Bu  Aischa  konnte  auf  einen  besonders  feierlichen  Empfang  von 

Seiten  der  Einwohner  rechnen.  Dieselben  waren  sowohl  durch  das 

Band  der  Dankbarkeit,  als  auch  durch  das  der  Speculation,  welches 

letztere  bei  den  Tubu  gewohnlich  das  wirksamere  ist,  an  ihn  gekniipft. 

Die  rauberischen  Araberstamme  der  Umgebung  der  grossen  Syrte, 

welche  Mangel  und  abenteuernder  Sinn  nicht  seiten  zu  den  in  Kanem 
hausenden  Aulad  Soliman  treibt,  hatten  wiederholt  mit  diesen  Kawar 

iiberfallen  und  Frauen  und  Kinder  der  Einwohner  als  gute  Beute  in 

ihre  Heimath  geschleppt.  Da  die  Regierung  von  Tripolis  darauf 

bedacht  sein  muss,  ihren  Kaufleuten  den  Weg  nach  Bornu  frei  zu 

halten,  so  hatte  sie,  als  die  Klagen  der  ungliicklichen  Kawar-Leute 
tiberlaut  wurden,  vor  einigen  Jahren  ernstliche  Schritte  gethan,  um 

die  Rauber  zur  Auslieferung  ihrer  Gefangenen,  welche  iiberdies  als 
Mohammedancr  nach  islamitischem  Recht  nicht  hatten  zu  Sclaven 

gemacht  werden  diirfen,  zu  bewegen.  Bu  Aischa  war  damit  betraut 

worden,  dies  Ziel  auf  gutlichem  Wege  zu  erreichen,  und  es  war  ihm 

gelungen,  die  meisten  der  Geraubten  ihrer  Heimath  und  Familie 

zuriickzugeben.  Ausser  diesem  Gefiihle  der  Dankbarkeit,  das  die 

Kawar-Leute  ihrem  Befreier  und  Wohlthater  entgegenbrachten,  trugen 
die  weiteren  Hoffnungen,  welche  man  an  den  Besuch  desselben  in 

Bornu  kniipfte,  zu  seinem  besonders  ehrenvoUen  Empfange  bei.  Wenn 

irgcnd  Jemand,  so  schien  er  der  Mann  zu  sein,  einen  giinstigen  Ein- 

fluss  auf  seine  Stammesgenossen,  die  Aulad  Soliman,  die  erbarmungs- 
losen  Erbfeinde  der  Oase,  auszuiiben  und  den  schutzlosen  Einwohnern 
einen  dauernden  Frieden  zu  sichern. 

Sobald  die  Karawane  sich  gesammelt  hatte,  liessen  wir  unsere 

Pauke  erschallen,  die  Reiter  hielten  sich  zusammcn,  und  die  Fuss- 

ganger  umschwarmten  sic,  ihre  Gewehre  schwingend  und  nacli  Ilcrzens- 
lust  Pulver  verknallend.  Die  Antwort  von  Anai,  der  nordlichstcn 

Ortschaft  Kawar's,  deren  Felsen  wir  vor  uns  erblickten,  licss  nicht 
lange  auf  sich  warten;  einige  Schiisse  fielen  und  die  Tone  einer 

Trommel  wurden  horbar.  Langsam  und  mit  Wiirde  vorriickcnd, 

stiessen  wir  bald  auf  die  sparlichen  Einwohner  des  Dorfes,  welche  von 

zwei  Reitern  zu  Kameel  in  schwarzer  Sudan-Tobe  und  mit  schwarzem 

Kopf-  und  Gcsichtsshawl  angcfiihrt  wurden.  Sobald  wir  diesen  sichtbar 
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geworden  waren,  setzten  sie  ihre  Thiere  in  eine  Art  Galopp  und 

erhohten  durch  die  unermiidliche  Bearbeitung  der  Kameelflanken  mit 

ihren  Beinen  den  grotesken  Anblick,  den  dies  Thier  bei  dem  ihm 

ungewohnten  Laufen  ohnehin  schon  gewahrt.  Ihre  Gefahrten  rasselten 

dazu  mit  den  Speeren  und  schlugen  die  Wurfeisen  aneinander. 

Die  Meisten  Avaren  dunkelfarbig,  zeigten  aber  vorwaltend  die 

scharf  geschnittenen  Tubuphysiognomien.  Der  weibliche  Theil  der 

Bevolkerung  war  entschieden  der  anmuthigere.  Die  nervigen,  mann- 

lichen  Bewegungen  der  Frauen  Tu's  kamen  hier  in  gemilderter  Form 
zum  Ausdruck;  das  Negerblut,  welches  die  Bewohner  von  Kawar 

durchdringt,  fiigte  zur  urspriinglichen  Sehnigkeit  und  Geschmeidigkeit 

eine  gewisse  Weichheit  und  Anmuth.  Unter  der  iiblichen  Zalrhuta*) 

bewegten  sich  die  Frauen  und  Madchen  Anai's,  anmuthig  den  Ober- 
korper  auf  den  Hiiften  wiegend  und  hierhin  und  dorthin  neigend, 

kokett  die  Zipfel  ihrer  Futa  um  Kopf  und  Schultern  drapirend  oder  einen 

primitiven  Facher  von  Straussfedern  oder  das  Blatt  einer  Dattelpahne 

grazios  schwingend,  von  einer  Gruppe  der  Karawane  zur  andern, 

bald  unterwiirfig  auf  den  Boden  knieend  und  den  Staub  desselben 

auf  Haupt  und  Schultern  streuend,  bald  dem  Hauptgegenstande  ihrer 

Begriissung,  Bu  Aischa,  in  leidenschaftlicher  Begeisterung  ihre  Hul- 
digung  darbringend,  bald  in  keeker  und  herausfordernder  Weise 

unsere  jungen,  waffentragenden  Manner  zu  weiterer  Pulververschwen- 
dung  anreizend.  Im  Gegensatze  zu  dem  Eindrucke,  den  ich  in 

Tibesti  empfangen  hatte,  schienen  mir  die  Frauen  Kawar's  mehr 
hellfarbige  Individuen  zu  zahlen,  als  die  Manner,  und  jedenfalls  hatte 

die  Mischung  ihres  Stammes  mit  Bornu-Elementen  sie  anmuthiger 
gemacht,  als  ihre  Schwestern  in  Tu  mir  erschienen  waren. 

Unter  den  unaufhorlichen  Aeusserungen  einer  festlichen  Stimmung 

langsam  vorriickend,  erreichten  wir  nach  einer  kleinen  Stunde  das 
Dorf  Anai,  das  mitten  im  Thale,  am  Fusse  einer  kurzen  Reihe  von 

Sandsteinfelsen  liegt.  Wir  hatten  urspriinglich  nicht  die  Absicht 

gehabt,  uns  daselbst  aufzuhalten,  doch  die  Bewohner  duldeten  nicht, 
dass  wir  ihre  Gastfreundschaft,  deren  wesentlichster  Theil,  das  Mahl, 

bereits  hergerichtet  war,  verschmahten.  Der  Genuss  desselben  —  es 

bestand  aus  dem  gewohnlichen  steifen  Duchn-Brei  mit  Meluchia- 
Sauce  —  wurde  mir  verannehmlicht  durch  die  Zukost  von  kleinen, 

*)  Siehc  Seite  10 1, 
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grauen  Feldtauben,  an  denen  Kawar  sehr  reich  ist,  und  von  denen 

meine  Leute  viele  erlegten.  Die  meisten  Hiitten  waren  nach  Art 

derjenigen  der  Teda  in  Fezzan  aus  Palmblattern  geflochten,  doch 

in  ihren  Wandungen  haufig  durch  dichte,  aus  Haifa-  oder  Dumpalmen- 
gestriipp  geflochtene  Matten  verstarkt;  andere  waren  aus  unbehauenen 

und  unverbundenen  Steinen  nach  der  Tibesti-Sitte,  doch  in  vier- 

eckiger  Form,  aufgefiihrt;  im  Ganzen  mochte  der  Ort  lOO  Haus- 
stande  zahlen. 

Der  ansehnlichste  der  Sandsteinfelsen,  etwa  30  M.  hoch  und 

mit  senkrechten  Wanden,  diente  als  Zufluchtsort  bei  Ueberfallen. 

Auf  die  Hohe  dieser  Felsenfestung  gelangte  man  mittelst  einer 

pkimpen,  doch  soliden  Leiter,  die  aus  zwei  massig  dicken  Palmen- 
stammen  hergestellt  war,  an  welche  die  Sprossen  aus  dem  Holze 

der  Sajal-Akazie  durch  breite  Fellstreifen  fest  und  sicher  befestigt 
waren.  Oben  befanden  sich  aus  Steinen  erbaute,  bedachte  Raume 

fiir  die  Fliichthnge  und  ihre  Vorrathe,  deren  Zugange  durch  wohl- 

verschlossene  Thiiren  un'd  durch  eine  vor  diesen  aufgefiihrte  Erd- 
mauer  von  fast  Meter-Hohe  geschiitzt  waren.  Die  Masse  des 
Felsens  zeigt  auf  alien  Seiten  Hohlungen  und  Gange  verschiedener 

Tiefe,  die  zur  Aufnahme  und  Sicherung  des  Kleinviehs  in  Zeiten 
der  Gefahr  dienen.  Unmittelbar  am  Fusse  des  Felsens  auf  der  Seite 

des  Dorfes  befindet  sich  ein  Brunnen,  in  den  man  von  der  Zinne  des 
Felsens  einen  Eimer  herablassen  kann.  Freilich  enthalt  diese  Cisterne 

nur  seiten  zureichendes  Wasser,  und  in  diesem  Falle  ist  die  sonst 

schwer  einnehmbare  Festung  natiirlich  nur  fiir  wenige  Tage  haltbar. 

Vom  zweiten  Dorfe  Kawar's,  welches  den  Namen  Anikumma 

" —  Corruption  von  Ei'  Tschuima  oder  Kjuima  (d.  h.  weisser  Felsen)  — 
fiihrt,  trennte  uns  nur  die  Entfernung  einer  kleinen  Stunde,  die  am 

nachsten  Morgen  (27.  Mai)  zuriickgelegt  wurde.  Dasselbe  lag  nahe 

dem  Ostrande  der  Oase,  ebenfalls  am  Fusse  eines  isolirten  Zufluchts- 
felsens  und  bestand  aus  60  bis  70  Hiitten.  Audi  an  ihm  zogen  wir 

nicht  voriiber,  denn  Bu  Aischa  schien  entschlossen,  den  Aufenthalt 

in  der  Oase  so  gut  als  moglich  auszubeuten,  die  Huldigungen  und 

die  Gastmahler  aller  Dorfer  entgegenzunehmen  und  iiberall  nach  der 

Gelegenheit  moglichst  wohlfeilen  Kameelerwerbs,  dessen  er  noch 

benothigt  war,  zu  spahen.  Die  festliche  Einholung  hatte  denselben 

Charakter,  wie  zu  Anai,  wurde  jedoch  noch  feierlicher  durch  die 

Mitwirkung  dreier  Pauken  und  einer  Trommel,  auf  deren  Besitz  die 
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Einwohner  stolz  waren.  Die  Scene  verlangerte  sich  gliicklichervveise 

nicht  allzusehr,  da  bald  ein  starker  Ostwind  das  ganze  Thai  mit 

gliihender  Hitze  und  driickendem  Staube  umfing  und  selbst  die  wahr- 
lich  daran  gewohnten  Eingeborenen  in  ihre  Hauser  trieb. 

Schon  zu  Anai  hatte  ich  erfahren,  dass  einige  meiner  Tibesti- 
Bekannten  in  der  Nahe  seien,  und  je  weniger  der  Groll  gegen 

die  Gesammtheit  der  Teda  Tu's  aus  meinem  Herzen  gewichen 
war,  mit  desto  grosserer  Genugthuung  erfiillte  es  mich,  jenen 

hier  im  vollen  Gefiihle  der  Siclierheit  und  Unabhangigkeit  entgegen 

treten  zu  konnen.  In  der  That  erschienen  schon  an  diesem  Tage 

gegen  Abend  der  Sohn  Temidomi's  und  mein  Retter  Arami,  theils, 
urn  uns  zu  begriissen,  theils  und  hauptsachlich,  um  Bu  Aischa  um 

seine  Vermittlung  bei  den  Aulad  Soliman  Kanem's  zur  Auslieferung 
gefangener  und  geraubter  Landsleute  anzugehen,  und  um  Briefe  von 

ihm  zu  erbitten,  mit  denen  sie  nach  Murzuq  zu  gehen  beabsichtigten, 

um  Frieden  mit  den  gekrankten  Fezzanern  zu  schliessen.  Sobald 

Arami  diese  Angelegenheiten  mit  unserem  Scheich  el-Qafila  geordnet 

hatte  und  das  Abend dunkel  hereingebrochen  war,  kam  er  im  Ver- 
trauen  auf  die  Dienste,  welche  er  mir  in  seiner  Heimath  geleistet 

hatte,  um  in  einer  gegen  friiher  allerdings  gemilderten  Form  einige 

Geschenke  von  mir  zu  erpressen.  Doch  der  Hass  meiner  Leute 

gegen  ganz  Tibesti  und  gegen  alle  Tubu  war  noch  so  tief  und  leb- 
haft,  dass  sie  ihn,  dem  wir  bei  aller  seiner  Habsucht  doch  immerhin 

unsere  Rettung  verdankten,  mit  ausgesuchter  Grobheit  behandelten. 

Ich  versuchte  zwar,  sie  zur  Ruhe  und  Vernunft  zu  bringen  und 

versohnliche  Gesprache  mit  meinem  Gaste  anzukniipfen,  doch,  da 

ich  nicht  in  der  Lage  war,  ihm  Geschenke  zu  machen,  so  verliess 

er  mich  im  Zorn  und  mit  der  Drohung,  dass  man,  wenn  es  mich 

noch  einmal  gelusten  sollte,  nach  Tibesti  zu  kommen,  summarischer 

mit  mir  verfahren  werde.  Ich  gestehe,  dass  ich  damals  wirklich  sehr 

wenig  Neigung  hatte,  die  Wahrhaftigkeit  seiner  Bemerkung  auf  die 
Probe  zu  stellen. 

Es  gelang  Bu  Aischa  hier  noch  nicht,  die  gewiinschten  Kameele 

zu  erwerben,  denn  wenn  man  auch  deren  einige  vortrefifliche  aus 

Tibesti,  Borkii  und  Kanem  zu  Markt  brachte,  so  kam  es  doch  bei 

der  Schwierigkeit,  mit  den  listigen,  habgierigen  und  eigensinnigen 

Tubu  zu  feilschen,  zu  keinem  Abschluss.  Aber  wir  kauften  Ge- 
treide,    das   merkwurdiger  Weise   wohlfeiler   war,   als  in  Fezzan. 
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Man  bezahlte  sechs  Kijal  Durra  in  Kawar  mit  acht,  zu  Miirzuq 

mit  zehn  Mark,  und  dabei  war  das  Kel  Kawar's  noch  erheblich 

umfangreicher  als  das  Fezzan's.  Diese  massigen  Preise  setzten 
mich  um  so  mehr  in  Erstaunen,  als  die  Kawar-Leute  fast  gar  kein 
Getreide  bauen,  sondern  dasselbe  zumeist  von  ihren  westlichen 

Nachbarn,  den  Tuarik,  gegen  Salz  eintauschen.  Von  diesen  be- 
ziehen  sie  die  Durra,  wahrend  der  Duchn  aus  Fezzan  und  Bornu 

eingefiihrt  wird.  Die  Gerste  kommt  aus  Fezzan  und  war  aller- 
dings  auch  dem  entsprechend  theurer  als  dort.  Wir  kauften 

das  Getreide  entweder  in  grosserer  Menge,  und  in  diesem  Falle 

gewohnlich  von  den  Mannern  und  um  baares  Geld  (Maria-Theresia- 
Thaler),  oder  tauschten  es  in  kleinen  Quantitaten  von  den 

Frauen  gegen  Schmuckgegenstande  (Glas-  und  Porzellanperlen, 
Korallen  und  dergl.)  oder  andere  Toilettenerfordernisse  (Kohol, 

Benzoe  und  dergl.)  ein.  —  Auch  Luzerne,  in  Fezzan  Qadab,  in 
Kawar  Safsafa  genannt,  brachten  die  Frauen  und  Madchen  als 

Pferdefutter  gegen  Tabak  zum  Verkaufe,  und  die  Datteln  der  Oase, 

freilich  in  der  Qualitat  sehr  gegen  die  Fezzan's  zuriicksteliend,  aber 
doch  als  Extranahrung  der  Kameele  sehr  wiinschenswerth,  waren 
iiberall  fiir  Geld  oder  Tabak  zu  haben. 

Nachdem  wir  Abends  noch  Gelegenheit  gehabt  hatten,  uns  der 

iippigen  Gastfreundschaft  der  Dorfbewohner,  die  sich  in  der  iiber- 

sendeten  Dijafa  sogar  auf  Weizenbrot,  Reispudding  mit  Meluchia- 
Sauce  und  getrocknetes  Kameelfleisch  verstiegen,  zu  erfreuen  und 

die  graziosen  und  sittsamen  Tanze  der  Frauen  und  Madchen  bei  Ge- 
sang  und  Trommelschlag  zu  bewundern,  verlegten  wir  am  nachsten 

Morgen  (28.  Mai)  unser  Quartier  nach  Aschenumma,  Wenige  Mi- 

nuten  brachten  uns  von  Anikumma  in  Siidostrichtung  an  den  ost- 
lichen  Rand  der  Oase,  auf  dem  wir  nach  Siiden  marschirten.  Der 

Hohenzug,  welcher  Kawar  nach  Osten  begrenzt,  ist  hier  hoher  und 

weniger  unterbrochen,  als  in  seinem  nordlichsten  Theile,  fallt  ziem- 

lich  scharf  gegen  das  Thai  hin  ab,  und  schiebt  von  Zeit  zu  Zeit  Fels- 
vorspriinge,  die  sich  zuweilen  ganz  von  ihm  ablosen,  in  dasselbe  vor. 

Ich  bezweifle,  dass  die  ganze  niedrige,  um  einige  hundert  Fuss  die 

Ebene  nirgends  iiberragende  Erhebung  den  Namen  des  Mogodom- 
Gebirges  fuhrt,  wie  sie  Gerhard  Rohlfs  nennt,  und  dass  sie  iiberhaupt 

einen  Gesammtnamen  hat.  M6g5d6m  ist  der  Name  einer  friiher  an 

ihrem  Fusse  gelegenen  und  jetzt  nicht  mehr  existirenden  Ortschaft, 
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Nachdem  unser  Weg  drei  jener  nach  Westen  gerichteten  und 

vom  Grenzgebirge  abgelosten  felsigen  Auslaufer  westlich  gelassen 
hatte,  erreichten  wir  nach  vier  Stunden  Aschenumma,  in  dessen 

Nahe  uns  der  gewohnte  festliche  Empfang  zu  Theil  wurde.  Das 

Dorf  liegt  avif  einem  kleinen,  nackten,  nach  Westen  geneigten  Plateau 
am  Fusse  der  ostlichen  Kette,  in  der  ein  besonders  steiler  Felsen 

wieder  als  allgemeine  Zufluchtsstatte  dient.  Derselbe  war,  wie  die 

friiher  gesehenen,  zu  diesem  Zwecke  mit  Leiter  und  Vorrathskammern 

versehen,  und  auch  die  iibrigen  in  der  Nahe  Hegenden  Felsen  ent- 
hielten  in  ihren  Hohlungen  und  zwischen  ihren  Sandsteinblocken 

zahlreiche  Wohnungen.  Im  Ganzen  zahlte  das  Dorf  etwa  100  Haus- 
stande,  von  denen  die  grossere  Zahl  viereckige  Steinhauser  und  die 

iibrigen  Palmblatthiitten  waren.  Ihrer  viele  standen  leer,  da  die 

Eigenthiimer  theils  auf  ihren  haufigen  Handelsreisen  abwesend,  theils 

aus  Furcht  vor  den  Aulad  Soliman,  welche  grade  in  den  letzten 

Jahren  arg  gegen  die  Oase  gewiithet  hatten,  ausgewandert  waren. 

Der  anhaltend  ostliche  Wiistenwind  machte  mir  bei  dem  diirftigen 
Schatten  meines  Zeltes  den  Aufenthalt  zu  Aschenumma  ausserst 

peinvoll.  Der  Wind  schien  einem  gliihenden  Ofen  zu  entstromen; 

das  Quecksilber  des  Thermometers  erreichte  im  geliifteten  Zelte  fast 

50*^  C. ;  wie  gelahmt  lag  ich  in  stummer  Resignation  und  fast  para- 
diesischem  Costume  da,  wahrend  die  arme  Windhiindin  verzweiflungs- 
voll  Locher  in  den  Boden  kratzte,  ohne  Kiihlung  zu  finden. 

Der  29.  Mai  brachte  uns  nach  kaum  zwei  Stunden  zu  der  fol- 
genden  Ortschaft  Eldschi,  die  in  ahnlicher  Weise  wie  Aschenumma 

auf  einem  kleinen  Plateau  am  Fusse  der  ostlichen  Felsenkette  liegt, 

etwa  ebenso  gross,  als  diese,  und  seit  den  letzten  Ueberfallen 
der  Aulad  Soliman  ebenso  schwach  bewohnt  ist.  Vom  Dorfe  aus 

hat  man  die  Aussicht  auf  das  zehn  Minuten  welter  siidlich  und 

ahnlich  gelegene  Tigomami  von  nur  20  —  30  Hausstanden  und  einen 
lieblichen  Blick  nach  Siidwesten  auf  einen  von  iippiger  Vegetation 

umgebenen  See  und  einen  ausgedehnten  Palmenhain  im  Hinter- 

grunde. 

Als  die  Alles  lahmende  Tageshitze  nachgelassen  hatte,  ent- 
wickelte  sich  ein  ziemlich  lebhafter  Markt  um  unseren  Lagerplatz, 

der  eine  gunstige  Gelegenheit  bot,  die  denselben  vermittelnden 
Frauen  und  Madchen  zu  beobachten.    Die  Letzteren  waren  in  erster 
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Jugendbliithe  hochst  anmiithige  Erscheinungen,  welche,  das  gefallige 

Antlitz  und  das  Haupt  mit  der  einfachen  Jungfrauenflechte  stets  un- 
bedeckt,  die  Reize  der  gerundeten  Scliultem  und  des  zierlichen 

Busens  selten  verhiillt,  unbefangen  aus  ihren  glanzenden  Augen 

blickend,  die  Bewunderung  der  Beschauer  herausforderten,  ohne 

jemals  frech  oder  unanstandig  zu  erscheinen.  Dabei  bestand  die 

Kleidung  des  schonen  Geschlechtes  nie,  wie  so  oft  in  Tibesti,  aus 

einem  Schaffell,  sondern  unter  der  Ft^ita  trugen  sie  nicht  selten  ein 

Hemd  von  blaugefarbteni  Cham  oder  selbst  ein  luxurioseres  Gewand 
aus  den  manufacturreichen  Haussalandern.  Das  in  zahllose  Flechten 

geordnete  Haar  war  sorgfaltig  eingefettet,  wie  es  die  Schonen 

Tibesti's  bei  ihrem  Mangel  an  Butter  nicht  oft  haben  konnen,  und 
trug  mit  den  iiblichen  Mittelflechten  die  Zierrathe  von  silbernen 

Ringen  und  Halbringen,  von  Korallen  und  Glasperlen,  welche  ich 

friiher  ausfiihrlich  beschrieben  habe,  und  deren  Beschaffung  der 

hiiufige  Karawanenverkehr  den  Kawar-Leuten  erleichtert.  Sie  brachten 
Ziegen,  Klee,  Datteln,  Getreide  und  Salz  zum  Verkauf,  und  ich  ervvarb 

zwei  Wassermelonen,  deren  Kostlichkeit  bewies,  dass  diese  in  der 

Wiiste  doppelt  erfrischende  Frucht  mit  Erfolg,  in  Kawar  cultivirt 

wird.  Man  verlangte  fiir  die  Waaren  baares  Geld,  die  oben  ge- 
nannten  Schmuckgegenstande  und  wohlriechende  Substanzen  oder 

Tabak  aus  Fezzan.  Gewohnliche  Stahl-  und  Eisenwaaren  aus  Europa, 
wie  Nadeln,  Scheeren,  Messer,  konnen  nur  selten  verwerthet  werden. 

Steiermarkische  Rasirmesser  z.  B.,  welche  in  grosser  Menge  nach 

Inner-Afrika  ausgefiihrt  werden,  kosteten  damals  nur  i  Ghirsch  oder 
17  Pfennig,  hatten  also  einen  Preis,  den  man  trotz  ihrer  mangelhaften 

Qualitat  und  diirftigen  ausseren  Ausstattung  nicht  einmal  am  Orte 

ihrer  Fabrication  fiir  moglich  halten  sollte.  Von  den  Ziegen  wurde 

keine  verkauft,  denn  Jeder  hoffte,  dass  am  folgenden  Tage  die  Gast- 
mahlzeit  zu  Dirki,  welche  vom  Herrscher  des  Landchens  zu  erwarten 

stand,  auch  ein  Stiick  Schlachtvieh  einschliessen  wiirde.  Ware  Maina 

Adem  aus  der  Konigsfamilie  Kawar's,  der  einst  mit  Gerhard  Rohlfs 
von  Murzuq  nach  Kawar  gereist  war,  und  dessen  Bekanntschaft  ich 

spater  in  Bornia  machte,  in  seinem  heimathlichen  Dorfe  TTgomami  ge- 

wesen,  so  wiirden  wir  schon  in  Eldschi  einer  reichlichen  Dijafa  thcil- 

haftig  geworden  sein.  Doch  derselbe  war  durch  kaufmannische  Gc- 

schafte  in  Bornu  mit  der  Zeit  ein  reicher  Mann  geworden  und  schien 
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sich  zu  scheuen,  den  Wohnsitz  wieder  in  seiner,  rauberischen  Ueber- 
fallen  schutzlos  ausgesetzten  Heimath  zu  nehmen. 

Um  nacli  Dirki,  der  Residenz  des  Kawar- Herrschers  Dunnoma, 

welche  im  westlichen  Theile  der  Oase  liegt,  zu  gelangen,  marschirten 

wir  am  30.  Mai  in  Siidwestrichtung  auf  den  von  Eldschi  erblickten 

See  zu,  hielten  uns  einige  Zeit  auf  seinem  siidostlichen  Ufer  und 

durchschritten  dann  einen  dichten,  schlecht  gepflegten  Palmenhain 

und  endlich  einen  lichten  Wald,  in  dem  die  Sajal-Akazie  und  der 
Sanat  (Acacia  nilotica)  vorwalten.  Der  See  ist  ein  Salzsee,  nahezu 

zwei  Kilometer  lang  und  an  seinen  Ufern  mit  Schilfdickicht  bedeckt. 
Er  liefert  ausser  Salz,  das  neben  dem  vortrefflichen  Produkte  der 

unerschopflichen  Salzgruben  von  Bilma  bei  seiner  schlechten  Qualitat 

nicht  in  Betracht  kommt,  jene  friiher  besprochene  Larve  des  Bahar 

ed-Dud  in  Fezzan,  doch  in  geringer  Menge  und  Giite.  In  der  auf 

den  See  folgenden  Waldung  macht  sich  die  Nahe  des  Wassers  gel- 

tend  durch  das  frische  Griin  und  die  verhaltnissmassig  kraftige  Ent- 
wicklung  der  Baume.  Bevor  wir  nach  zwei  kleinen  Stunden  die 

Hauptstadt  erreichten,  stiessen  wir  auf  die  Einwohner,  welche,  ange- 
fiihrt  von  ihrem  jugendlichen  Dardai,  uns  einen  der  Bedeutung  des 

Ortes  entsprechend  glanzenden  Empfang  bereitete. 

Der  junge  Fiirst  und  seine  hochsten  Wiirdentrager  waren  zu 

Pferde  —  im  Ganzen  erblickten  wir  vier  Reiter  — ,  fiihrten  Spiele 
nach  der  Sitte  der  Araber  auf  und  liessen  dazu  die  kleine  Anzahl 

ihrer  Feuerwaffen  knallen.  Andere  sassen  auf  Rennkameelen  —  Mahari 

pi.  Mahari  —  und  zeichneten  sich  in  nicht  geringem  Grade  durch 
ihre  Reiterkiinste  aus.  Besonders  ein  Mann,  der,  aufrecht  in  dem 

hoch  auf  dem  Hocker  befindlichen  concaven  Reitsattel  stehend,  das 

Thier  zu  rasendem  Laufe  antrieb,  ohne  durch  die  ungleichmassigen 

und  stossenden  Bewegungen  desselben  das  Gleichgewicht  zu  verlieren, 

rief  durch  seine  vollendete  Leistung  unsere  ungetheilte  Bewunderung 

hervor.  Fiirst  Dunnoma  war  ein  junger  Mann  von  zwanzig  und 

einigen  Jahren,  von  dunkler  Hautfarbung,  kleiner  und  kraftiger 

Statur,  regelmassiger  und  fast  einnehmender  Physiognomic,  trug  die 

beliebte  Haussa-Tobe,  ritt  ein  graues  Bornii-Pferd  und  begriisste  uns 
in  einfacher,  fast  biederer  Weise.  Fiinfzig  bis  sechzig  Personen 

beiderlei  Geschlechts  waren  in  seinem  Gefolge,  Alle  durch  die  Klei- 
dung  einen  gewissen  Wohlstand  und  in  ihren  Manieren  eine  Urbanitat 
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verrathend,  welche  die  natiirliche  Folge  ihrer  haufigen  Beriihrungen 
mit  Fremden  war. 

Die  Begriissung  von  Seiten  der  Frauen  war  enthusiastischer  und 
leidenschaftlicher ,  als  in  den  zuvor  beriihrten  Ortschaften,  und  ihre 

Huldigungen,  welche  sie  zwischen  Bu  Aischa  und  ihrem  Hauptlinge 

theilten,  schienen  kein  Ende  zu  nehmen.  Jetzt  sah  man  sie  in  un- 
nachahmlicher  Leichtigkeit  iiber  den  Boden  hinschweben  oder  in 

anmuthigem  Wiegen  und  Biegen  des  Korpei^s  ihre  Grazie  entfalten, 
Alle  zusammen  und  doch  Jede  fiir  sich,  wahrend  AUe  ihren  Fiirsten 

oder  ihren  Wohlthater  in  recitativem  Gesange  verherrlichten  oder 

Chor  bildeten  zu  den  zwanglosen  Reimen,  welche  Eine  unter  ihnen 

improvisirte.  Dann  Avieder  erblickte  man  die  ganze  Gesellschaft  auf 

den  Knieen,  unterwiirfig  Sand  und  Staub  auf  Haupt  und  Schultern 

streuend,  oder  Alle  stiirzten,  wie  auf  Verabredung,  ohne  von  der 

Anmuth  ihrer  Bewegungen  einzubiissen,  auf  unsere  jungen  Manner 

zu,  dieselben  mit  Palmenzweigen,  Straussenfedern  oder  Schilf  be- 
fachernd,  um  sie  zu  immer  neuem  Abfeuern  ihrer  Flinten  zu  bewegen. 

Sie  waren  begleitet  yon  zwei  Kiinstlern,  deren  Einer  eine  grosse 

Trommel  —  Tobel  arab.  —  bearbeitete,  wahrend  der  Andere,  ohne 
sich  im  Geringsten  um  den  Rhythmus,  den  der  Erstere  einhielt,  zu 

kiimmern,  unermiidlich  einem  Antilopenhorn  Tone  entlockte,  die 

nicht  grade  zu  den  melodischen  gehorten.  Allen  rieselte  der  Schweiss 

von  der  Stirn  in  Folge  der  Anstrengung  und  einer  Hitze,  die  fast 

noch  unertraglicher  war  als  an  den  vorhergegangenen  Tagen  und 

das  Quecksilber  des  Thermometers  im  dichten  Baumschatten  iiber 

45°  hinauf  trieb. 
Unter  Anfuhrung  der  uns  einholenden  Menge  zogen  wir  an 

einem  zweiten,  kleinen  und  fast  trockenen,  Salzsee  voriiber,  der  ein 
reineres  Produkt  liefert  als  der  zuvor  beriihrte  und  auf  der  Ostseite 

der  Stadt  liegt,  und  schlugen  auf  der  Siidseite  dieser  in  einem 

lichten  Palmenhain  unser  Lager  auf  Bald  darauf  schickte  der  Hiiupt- 
ling  als  Gastgeschcnk  einen  jungen  Stier,  den  zu  schlachten  sich  die 

Marokkaner,  denen  die  Handhabung  des  Messers  unter  alien  Ver- 

haltnissen  ein  Lieblingsvergniigen  ist,  nicht  nehmen  liessen.  Mit 

Arami,  der  noch  einmal  seinen  Besuch  machte,  noch  etwas  verstimmt 

iiber  die  Grobheit  meiner  Leute,  kam  Kolokomi,  mein  einstiger 

Fiihrer  aus  Tibesti,  dessen  Mangel  an  Wegkenntniss  mir  so  qualvolle 

Stunden  und  Tage  bereitet  hatte.    Gegen  Mittag  hatte  die  grenzen- 
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lose  Hitze  die  neugierigen  Bewohner  der  Stadt  in  ihre  kiihlen  Be- 
hausungen  getrieben  und  uns  unter  die  schattigen  Baume  zerstreut. 

Als  sicli  dieselbe  etwas  gemildert  hatte,  unternahm  ich  eine  Be- 

sichtigung  der  Stadt,  welche  die  alteste  und  bedeutendste  Kawar's 
ist.  Sie  wird  von  den  Teda  audi  Dirko  genannt  und  verrath  durch 

Anlage  und  Bauart  ihren  Bornu -Ursprung.  Dieser  fallt  vielleicht 
schon  in  den  Anfang  des  elften  Jahrhunderts  unserer  Zeitrechnung, 

zu  welcher  Zeit  der  Konig  Arki  eine  Colonie  von  Sclaven  und  Bornia- 
Leuten  dort  ansiedelte.  Die  Hauser  sind  sammtlich  aus  salzhaltiger 

Erde  aufgefiihrt,  ganz  wie  in  den  Stadten  Bornu's  in  Strassen  ge- 
ordnet,  und  Reste  der  einstigen  Erdmauer  umgeben  die  Stadt.  In 

der  Ausdehnung  ubertrifft  diese  Qatrun,  doch  war  sie  in  Folge  der 

haufigen  Ueberfalle  wahrend  der  letzten  Jahre  ebenso  entvolkert, 

wie  die  iibrigen  Ortschaften  der  Oase.  Audi  auf  der  Siidwestseite 
der  Stadt  befindet  sicli  ein  See,  dessen  Ueberscliuss  an  sclileclitem 

Salz  zu  Hiigeln  in  seinem  Innern  aufgethiirmt  ist. 

Wie  Murzuq  mit  den  Salzsiimpfen  in  seiner  nadisten  Unigebung, 

so  ist  audi  Dirki  von  der  Malaria,  der  audi  die  Eingeborenen  nicht 

ganz  entgehen,  lieimgesucht.  In  meiner  Eigensdiaft  als  Europaer 

und  Arzt  niusste  ich  einen  Tlieil  des  Tages  mit  Consultationen 

verbringen  und  fand  ausser  dem  Sumpffieber  und  seinen  Folge- 
zustanden  Falle  von  rheumatisclien  AfTectionen,  von  Krankheiten  der 

ausseren  Augengebilde,  von  grauem  Staar  und  von  Lungenkatarrli. 
Melir  aber  als  alle  diese  nahmen  die  cariosen  Zahne  der  Leute 

meine  Thatigkeit  in  Anspruch.  In  Aschenumma  hatte  ein  junges 

Madchen  gesehen,  wie  ich  einen  meiner  Diener  von  einem  kranken 
Zahn  befreite,  und  seitdem  war  meine  Ruhe  dahin.  Der  Ruf  meiner 

Geschicklichkeit  auf  diesem  Gebiete  der  niederen  Chirurgie  folgte 

mir  nacli  Eldsclii  und  Dirki,  und  zwanzig  bis  dreissig  ausgerissene 

Zahne  ini  Laufe  eines  Tages  waren  meine  geringsten  Trophaen.  Alt 

und  Jung  unterzog  sich  mit  selteneni  Muthe,  ohne  die  geringste 

Sclimerzausserung  der  widerwartigen  Operation,  und  es  gab  Indi- 
viduen,  welche  drei  oder  vier  Zahne  in  einer  Sitzung  opferten,  ohne 

vollkommen  befriedigt  zu  sein.  Ein  junges  Madchen,  dem  ich  auf 

ihr  dringendes  Verlangen  bereits  fiinf  Zahnruinen  entfernt  hatte,  bat 

niicli,  doch  ja  ordentlicli  nachzusehen,  ob  nicht  nocli  etwa  eine 

Wurzel  zuriickgeblieben  sei. 

Am  folgenden  Morgen  hielten  wir  eine  Berathung  iiber  die  dem 
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Hauptling  zu  machenden  Gesclienke,  doch  konnte  keine  Einig- 

keit  erzielt  werden,  da  die  Stellungen  der  einzelnen  Karawanen- 
Mitglieder  zu  dieser  Frage  sehr  verschiedene  waren.  Der  Hadsch 

Hamida  hatte  als  Glied  des  Konigshauses  von  Bornu  keinerlei 

pflichtmassiges  Geschenk  zu  entrichten;  der  Hadsch  Bu  Hadi  war 
als  Murabid  aus  dem  Stamme  der  Aulad  Wafi  ebenfalls  frei  von 

jedeni  Salam  (Begriissungs-  oder  Unterwiirfigkeits  -  Geschenk) ,  und 
Hadsch  Zellawi  und  Bossarmi  hatten  wieder  als  Stammesgenossen 

Nichts  zu  bezahlen.  Der  Hadsch  Abd  er-Rahnian  aus  Audschila  und 

der  Hadsch  Mohammed  el-Medschebri  aus  Dschalo  endHch  riefen  das 

alte  Recht  ihrer  Landsleute  an,  bei  der  Passage  Kawar's  keinen 
Durchgangszoll  zu  entrichten  oder  doch  nur  ein  kleines  Geschenk, 

z.  B.  von  einigen  Pfunden  Zucker,  zu  machen,  ein  Recht,  das  ver- 

tragsmassig  den  Teda  Kawar's  die  freie  und  ungehinderte  Passage 
der  genannten  Oasen  auf  ihren  Pilgerfahrten  garantirt.  Obgleich 

nun  einige  der  Genannten  nicht  streng  an  ihrem  Recht  festhalten, 

eondern  in  Riicksicht  auf  die  glanzende  Aufnahme  ein  Opfer  bringen 

zu  woUen  erklarten,  so  waren  zu  einer  Abgabe  verpflichtet  eigenthch 

nur  Bu  Aischa  und  meine  Person,  und  wir  Beide  hatten  wiederum 

nicht  den  Charakter  gewohnhcher  kaufmannischer  Reisender.  Ich 

iibersandte  dem  Dardai  durch  Bui  Mohammed  einen  Tuchburnus, 

einen  tunisischen  Tarbusch,  zwolf  Ellen  MusseHn  zum  Turban,  einen 

Rosenkranz  aus  Sandelholz  und  drei  Flaschchen  Rosenessenz,  welche 

Gegenstande  im  Ganzen  einen  etwas  hoheren  Werth  reprasentirten, 

als  das  Geschenk  Bii  Aischa's.  Doch  wahrend  Mai  Dunnoma  —  man 
horte  in  Kawar  schon  haufig  den  in  Bornu  iiblichen  Konigstitel 

anstatt  der  Teda-Bezeichnung  Dardai  —  die  Gaben  aller  Uebrigen 
mit  Dank  annahm,  weigerte  er  sich,  die  meinigen  als  zureichend 

gelten  zu  lassen,  indem  er  darauf  fusste,  dass  Gerhard  Rohlfs  seinem 

Vorganger  70  Maria -Theresia- Thaler  bezahlt,  und  dass  ich  selbst 
seinen  Vetter  und  Collegen  in  Tu  viel  reicher  bedacht  habc,  wahrend 

doch  Kawar,  als  die  Karawanenstrasse  nach  Bornu  beherrschend, 

sehr  viel  wichtiger  sei,  als  das  Mutterland.  Als  Bu  Aischa  und 

unsere  iibrigen  Gefahrten  meine  Geschenke  sehr  anstandig  fanden, 

und  ich,  im  Vertrauen  auf  die  Starke  unserer  Karawane,  mich 

weigerte,  mehr  aus  mir  erpressen  zu  lassen,  so  fiigte  sich  der  Haupt- 

ling mit  der  ebenso  freundlichen  als  naiven  Versicherung,  dass  er 

mich  ganz  anders  ausgebeutet  haben  wiirde ,  wenn  ich  allcin  ge- 
Nachtigal.  I.  34 
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kommen  ware,  iind  dass  er  auf  meiner  Riickreise  dies  nachholen  zu 

konnen  hoffe.  Ich  konnte  ihm  nur  erwidern,  dass  ich  von  der  Wahr- 
haftigkeit  seiner  Worte  voUstandig  iiberzeugt  sei,  dass  ich  aber  mit 

Gottes  Hiilfe  —  in  sch'  Allah  —  ihn  nicht  wiederzusehen  hoffe. 
Gleichwohl  fiigte  ich  fiir  seinen  Onkel,  den  Hadsch  Billah,  noch 

einen  Tarbi^isch  und  einen  abgetheilten  egyptischen  Turbanshawl  — 

Subetti  —  hinzu,  in  Riicksicht  darauf,  dass  dieser  eigentlich  bei  der 
Jugend  und  Unerfahrenheit  seines  Neffen  die  Ziigel  der  Regierung  in 
Handen  hatte. 

Wenn  zu  Dirki  der  weltliche  Herrscher  von  Kawar  residirte,  so 

befand  sich  das  geistliche  Oberhaupt  in  Schimmedru.  Hier  hatten 

die  Senusija  eine  Zawia  errichtet,  und  dem  Chef  derselben  wurde  es 

um  so  leichter,  grossen  Einfluss  zu  gewinnen  und  zu  bewahren,  als 

die  Oase  leicht  iibersehbar  ist,  die  Einwohner  durch  den  Karawanen- 
verkehr  eine  gewisse  Umganglichkeit  und  ein  hoheres  Verstandniss 

gewonnen  haben,  und  als  dieselben  von  ihm  wenigstens  einigen 

Schutz  gegen  ihre  arabischen  Erbfeinde  in  Kanem  erwarten  konnten. 

In  der  That  waren  schon  bei  dem  jiingsten  Ueberfalle  der  letzteren 
Schimmedru  und  die  Bewohner  der  benachbarten  Ortschaften,  welche 

sich  dorthin  gefliichtet  hatten ,  sehr  viel  weniger  gebrandschatzt 

worden  als  die  iibrigen.  Wir  erreichten  Schimmedru  am  I.  Juni  in 

einer  starken  Stunde  in  Siidsiidostrichtung  und  wurden  zunachst  wieder 

fast  ausschliesslich  vom  weiblichen  Theile  der  Emwohnerschaft  empfan- 

gen.  Die  Begriissungen  zeichneten  sich  durch  geregelte  Tanzauffiih- 
rungen  aus,  bei  denen  zwei  junge  Frauen  in  der  Mitte  eines  Kreises 

ihre  graziosen  Evolutionen  machten,  wahrend  die  Umstehenden  durch 

rhythmisches  Handeklatschen  und  Fussstampfen  den  Tact  angaben. 

Als  wir  in  die  Nahe  der  Zawia  gekommen  waren,  hielten  wir 

inne,  um  dem  Glaubenswachter  unseren  Respect  zu  bezeugen,  mussten 

jedoch  geraume  Zeit  warten,  bis  es  dem  geistlichen  Herren  gefallig 

war,  herauszutreten.  Endlich  erschien  er  an  der  Spitze  der  mann- 

lichen  Bewohner  Schimmedru's,  denen  er  durch  sein  zogerndes  Ent- 
gegenkommen  einem  so  hochstehenden  Manne  gegeniiber,  als  Bu 

Aischa  war,  gewiss  sehr  imponirte,  und  hatte  die  Herablassung,  uns 

bis  auf  eine  Entfernung  von  etwa  hundert  Schritten  von  seiner  Woh- 
nung  entgegenzukommen.  Wir  selbst  stiegen  demiithig  vom  Pferde 

und  bewegten  uns  in  moglichst  wiirdiger  Haltung  auf  den  heiligen 
Mann  zu.    Einer  nach  dem  Andern  aus  der  Karawane  trat  auf  ihn 
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zu  und  kiisste  ihn  unterwurfig  auf  die  Brust,  wahrend  er  selbst,  wie 
in  fromme  Meditationen  versunken,  seinen  Rosenkranz  nachlassig 

durch  die  Finger  der  einen  Hand  gleiten  liess  und  mit  der  andern 

scheinbar  eine  umarmende  Bewegung  machte.  Diese  letztere  wurde 

aber  trotz  der  zur  Schau  getragenen  Gleichgiiltigkeit  sehr  sorgfaltig 

nach  Stand  und  Ansehen  der  Begriissenden  abgestuft  und  niiancirt. 

Der  Hochniuth  und  die  Anmassung  dieser  Senusija-Scheich's, 
welche  die  wahre  Frommigkeit  gepachtet  zu  haben  scheinen,  iiber- 

steigen  alle  Begriffe  und  werden  nur  noch  iibertroffen  von  der  Kkig- 
heit  und  List,  mit  denen  sie  ihr  Ansehen  zu  erhohen  und  Einfluss 

zu  gewinnen  wissen.  Was  sollten  die  bescheidenen  Einwohner  Kawar's 
von  der  Grosse  dieses  frommen  Mannes  denken,  wenn  sie  sahen,  dass 

ein  Mann,  wie  Bu  Aischa,  welcher  der  Regierung  in  Tripolis  so  nahe 

stand  und  in  ihren  Augen  ein  directer  Abgesandter  des  Beherrschers 

aller  Glaubigen  war,  schon  in  einer  Entfernung  von  funfzig  Schritten 

vom  Pferde  stieg,  um  ihm  den  Saum  des  Gewandes  zu  kiissen? 

Ich  selbst  kam  natiirlich  bei  der  ganzen  Scene  am  schlechtesten 

fort,  denn  als  die  Reihe  der  Begriissung  an  mich  kam  und  ich  auf 

ihn  zuging,  um  ihm  die  Hand  zu  reichen,  zog  er  die  seinige  zuriick 

und  begniigte  sich,  einige  Worte  des  Willkommens  zu  murmeln,  wie 

man  sie  selbst  einem  Unglaubigen  zu  Theil  werden  lassen  kann. 

Gliicklicherweise  nahmen  nur  Wenige  die  Zuriickweisung  meiner  Hof- 
lichkeit  wahr. 

Schimmedru  liegt  hart  am  Fusse  des  ostlichen  Gebirgszuges  und 

zahlt  1 20  bis  130  Hauser,  welche  meistens  in  viereckiger  Form  aus 

unregelmassigen,  durch  Erde  mit  einander  verbundenen  Steinen  erbaut 

sind  und  im  Innern  aus  drei  bis  fiinf  Abtheilungen  bestehen,  von 

denen  gewohnlich  nur  eine  bedacht  ist.  Sie  liegen  ziemlich  zerstreut 

auf  den  Abhangen  und  am  Fusse  des  auch  hier  existirenden  Zufluchts- 
felsens,  und  zwar  vorwiegend  auf  der  Nordwestseite  desselben.  Der 

Felsen,  dessen  relative  Hohe  etwa  80  M.  betragt,  ist  nur  von  der 

Siidostseite  her  zuganglich  und  tragt  auf  seiner  Hohe  einen  Aufsatz 

mit  senkrechten  Wanden,  der  nur  mit  einer  Leiter  erstiegen  werden 
kann.  Dieser  bildet  die  letzte  Zufluchtsstatte  in  der  Stunde  ausserster 

Gefahr,  ist  aber  nicht  ausgedehnt  genug,  um  so  viele  Proviantkammern 

und  Wohnungen  enthalten  zu  konnen,  als  wir  z.  B.  in  Anai  gesehen 

hatten.  Der  Ort  hat  verschiedene  Brunnen  im  Thalgrunde,  die 

Wasser  in  der  Tiefe  von  Y2  bis  i  M.  haben ;  in  der  hoher  gelegenen 

34* 
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Zawia  war  jedoch  ein  besonderer  Brunnen  durch  Thon-  und  Fels- 

boden  bis  zu  einer  Tiefe  von  11  M.  gegraben. 

Da  Bu  Aischa  eine  gewisse  Freundschaft  mit  dem  Scheich  der 

Zawia  zu  zeigen  fiir  passend  erachtete,  und  da  das  religiose  Institut, 

das  natiirlich  ganz  von  den  Bewohnern  Kawar's  unterhalten  werden 
muss,  sich  durch  seine  Gastmahlzeiten  auszeichnete,  verweilten  wir 

rnehrere  Tage  in  Schimmedru.  Wahrend  meine  Reisegefahrten  dort 

schwelgten  und  die  Fpommen  spielten,  ging  ich,  der  begreiflicher- 
weise  Nichts  von  dem  fanatischen  Missionar  und  seinen  Schiisseln  zu 

seh^n  bekam,  meiner  gewohnlichen  Beschaftigung  in  den  Musse- 
stunden,  der  arztlichen  Thatigkeit,  nach. 

Ich  fiigte  mich  iibrigens  bei  der  Hitze,  welche  unseren  ganzen 

Aufenthalt  in  Kawar  begleitet  hatte  und  nicht  abnehmen  zu  wollen 

schien,  gern  in  den  Aufenthalt,  zumal  unsere  Kameele  von  Schim- 
medru aus  taglich  auf  eine  ausgezeichnete,  weiter  siidlich  gelegene 

Aqul-Weide  getrieben  warden,  die  ihnen  so  wohl  gefiel,  dass 
sie  Abends  bei  der  Heimkehr  selbst  ihre  Lieblingsnahrung,  die 

Datteln,  verschmahten.  Der  Aqul  hat  den  Vorzug  vor  anderen  Futter- 

krautern,  dass  er  wahrend  der  Tageshitze  besonders  gern  von  den  Ka- 
meelen  gefressen  wird.  Zu  dieser  Zeit  namlich  sollen  die  Stacheln  des 

Krautes,  welche  in  der  ersten  Morgenfriihe  allzu  starr  zu  sein  und 

die  ersten  Verdauungswege  zu  sehr  zu  reizen  scheinen,  erschlaffen. 

Kawar  zeichnet  sich  durch  seinen  Reichthum  an  Aqial  aus  und  bildet 

durch  diesen  Vorzug,  unmittelbar  vor  der  schwierigen  und  vegetations- 
losen  Diinenregion,  welche  siidlich  von  der  Oase  in  ansehnlicher  Breite 

folgt,  eine  schatzenswerthe  Reisestation. 

Nachdem  am  2.  Juni  der  bisherige  Ost-  und  Siidostwind  einer 
unsicheren,  bald  siidhchen,  bald  siidwestlichen  Richtung  gevvichen 

war,  trat  am  Abende  des  folgenden  Tages  ein  starker  Wind  aus 

Siidosten  ein,  welcher  einen  mildernden  Einfluss  auf  die  Temperatur 

ausiibte.  Derselbe  dauerte  wahrend  der  ganzen  Nacht  an,  schwachte 

sich  im  Laufe  des  4.  Juni  ab  und  erhob  sich  am  spaten  Abende 

dieses  Tages  wieder  zu  solcher  Starke,  dass  wir  uns  sogar  gezwungen 

sahen,  die  Zelte  niederzulegen.  Dabei  kam  es  zu  ausgedehnter  Bil- 

dung  von  Schicht-  und  Haufenwolken,  das  Hygrometer  Saussure  be- 
gann  zu  steigen,  und  am  5.  Morgens  um  Sonnenaufgang  fielen  sogar 

einige  Regentropfen.  Die  Wolken  zogen  nach  Nordnordwesten  und 

losten  sich  mit  der  zunehmenden  Tagestemperatur  wieder  auf,  um  sich 
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aber  im  L'aufe  des  folgenden  Tages  wieder  zu  bildcn  und  am  Abende 
desselben  ebenfalls  einige  TroiDfen  fallen  zu  lassen.  An  dieseni  Tage 

war  ganz  deutlich  in  den  unteren  Luftregionen  ein  schwacher  Siidwest- 

wind  zu  erkennen,  wahrend  der  dominirende  Luftstroni  aus  Siidsiid- 
osten  kam,  wie  der  Zug  der  Wolken  bewies. 

Wir  waren  am  4.  Juni  mit  Siidrichtung  in  fiinf  Viertelstunden 

nach  der  kleinen  Ortschaft  Emi  Madema  weitergezogen,  welche 

auf  zwei  kleinen  dicht  bei  einander  liegenden  Felsvorspriingen 

erbaut  ist,  etwa  80  Wohnstatten  zahlt,  aber  relativ  bewohnter  ist,  als 

die  angefiihrten  Dorfer.  Von  ihr  batten  wir  am  folgenden  Tage  in 

derselben  Richtung  nach  einem  Stiindchen  den  ansehnlichen  Felsen 

Ingissomi,  der  von  dem  ostlichen  Gebirgszuge  in  das  Thai  vorspringt, 

mit  dem  verlassenen  Dorfe  G5b6dotu  passirt,  waren  dann  in  siidwest- 
licher  Richtung  gegen  den  westlichen  Theil  der  Oase  zu  marschirt 

und  lagerten  nach  einer  weiteren  Stunde  in  der  bewohnerlosen  Lo- 

kalitat  Agerr  mitten  auf  der  erwahnten  Aqul-Weide.  Um  dieser 
willen  sowohl,  als  auch  wegen  des  ausgezeichnet  sussen  Wassers, 

das  sich  in  verschiedenen  Y2 — I  M.  tiefen  Brunnen  in  grosser  Reich- 
lichkeit  fand,  konnten  sich  die  meisten  Mitglieder  der  Karawane 

nicht  entschliessen,  schon  am  6.  Juni  nach  den  slldlichsten  Ortschaften 

Kawar's,  welche  unter  dem  Namen  Bilma  zusammen  gefasst  werden, 
aufzubrechen,  und  nur  der  Hadsch  Hamida,  argerlich  iiber  unser 
schneckenhaftes  Vorriicken,  reiste  dorthin  voraus. 

Mit  lebhafter  Neugier  trat  ich  am  7.  Juni  den  Weg  nach  Bilma 

an,  dem  Bezirk  jener  unerschopflichen  Salzgruben,  welche  einen 

grossen  Theil  der  grossen  Wiiste,  fast  ganz  Bornu  und  die  Haussa- 
staaten  mit  ihrem  kostbaren  Inhalte  versorgen.  Diese  veranlassten  einst 

die  alten  Kanemkonige  zur  Besetzung  Kawar's,  lassen  jetzt  die  Tuarik 
eifersiichtig  iiber  ihren  Einfluss  auf  die  Oase  wachen  und  sollten 

eigentlich  die  tiirkische  Regierung  bewegen,  in  Kawar  einen  mili- 
tarischen  Posten  zu  errichten ,  dadurch  die  Strasse  nach  Bornu  zu 

beherrschen  und  sicher  zu  machen  und  die  Ausfuhr  des  wichtigsten 

Wiistenproduktes  in  die  salzarmen  Lander  des  Sudan  zu  regeln. 

Dicht  bei  unserem  Lagerplatze  zu  Agerr,  der  nicht  weit  entfernt  von 

der  westlichen  Grenze  des  Thales  lag,  erstreckte  sich  eine  Boden- 

erhebung  von  Nord  nach  Siid,  welche  wir  im  westlichen  Bogen 

im  Laufe  einer  Stunde  umgingen.  Wir  fielen  darauf  in  die  Siid- 

richtung der  verflossenen  Marschtage  zuriick,  erreichten  nach  drei 
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weiteren  Stunden  die  Hauptortschaft  fiir  die  Salzgewinnung,  Kalala, 

und  lagerten  kurz  darauf  auf  der  Stidseite  von  Garu,  der  eigentlichen 

Bilma-Stadt. 

Schon  fast  eine  Stunde,  bevor  wir  die  erstgenannte  der  beiden 

Ortschaften  erreicht  hatten,  kamen  uns  etwa  zwanzig  Manner  ent- 
gegen,  unter  denen  drei  auf  Stuten  ritten,  welche  eine  grosse  Aufregung 

unter  unseren  Pferden  hervorbrachten.  Wie  die  Pferde  fiir  einen  ge- 
wissen  Wohlstand  spraclien,  so  auch  ihre  Kleider  .  unter  denen  die 

indigogefarbten  Toben  der  Haussa-Staaten  vorwalteten.  Der  physische 
Charakter  dieser  Leute  schien  ein  vorwaltend  sudanischer  zu  sein; 

man  sah  kaum  noch  Tubu-Gesichter  unter  ihnen.  Auch  bei  den 

Frauen,  die  bald  darauf  zu  ungefahr  fiinfzig,  und  ebenfalls  verhalt- 

nissmassig  reich  gekleidet,  erschienen,  walteten  die  Siadan- Gesichter 

vor,  und  man  horte  die  Kanuri-Sprache  mehr  als  die  der  Teda.  Als 

wir  an  Kalala  voriiberzogen,  beschtitteten  uns  die  zu  Hause  geblie- 
benen  Frauen  zur  Begrussung  mit  Salz,  welches,  da  Bilma  ihm  seine 

ganze  zeitweilige  Prosperitat  verdankt,  auch  als  Sinnbild  der  gast- 
freundlichen  Gesinnung  ihrer  Bewohner  gilt. 

Garu  ist  mit  Dirki  die  einzige  Stadt  der  Oase,  d.  h.  sie  ist  mit 
Mauern  versehen,  die  freilich  kaum  noch  diesen  Namen  verdienen, 

und  hat  eine  Ausdehnung,  welche  die  Annahme  einer  Bewohnerschaft 

von  etwa  2000  Seelen  rechtfertigen  wiirde.  Doch  in  der  N-ahe  be- 
trachtet,  besteht  die  eine  Halfte  der  Ortschaft  in  Ruinen,  wahrend 

die  andere  grossentheils  unbewohnt  ist.  Wenn  die  ergiebige  Industrie 

der  Salzgewinnung  eine  fiir  die  Wiiste  ungewohnliche  Prosperitat 

der  Bilma-Ortschaften  erwarten  lasst,  so  darf  man  die  unglucklichen 

politischen  Verhaltnisse,  unter  denen  dieselben  leiden,  und  ihre  schutz- 

lose  Lage  nicht  vergessen.  Bilma  ist  .stets  das  erste  Ziel  aller  raube- 
rischen  Ueberfalle.  Dort  sucht  man  salzholende  Tuarik  ihrer  Kameele 

zu  berauben,  und  dort  finden  die  Rauber,  wenn  auch  die  Hoffnung 

auf  fremde  Kameele  getauscht  wird,  noch  den  meisten  Besitz  bei  den 
Einwohnern.  Bei  alien  Ueberfallen  der  Aulad  Soliman  hat  Bilma 

stets  am  meisten  gelitten,  und  nach  dem  letzten  war  die  Noth  eine 

so  grosse  gewesen,  dass  man  behauptete,  sechzig  Personen  seien  dem 
Hungertode  erlegen.  Die  nachste  Umgebung  der  Stadt  ist  nicht 

reich  an  Dattelpalmen,  bietet  jedoch  durch  den  iippigen  Kraut-  und 
Graserwuchs  und  durch  die  Garten  der  Einwohner  einen  im  Hinblick 

auf  die  wiiste  Umgebung  sehr  lieblichen  Anblick.    Zahlreiche  siisse 
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Quellen,  welche  zum  Theil  die  Pflanzungen  der  Leute  bewassern, 

zum  Theil  jedoch  ungeniitzt  verrinnen,  vermitteln  diese  Vegetation. 
Zum  ersten  Male  in  der  Oase  stiess  uns  hier  der  mir  von  Tibesti 

her  bekannte,  und  vereinzelt  auch  in  Fezzan  vorkommende  Oschar 

(Calotropis  proccra)  auf,  dessen  eigentliche  Heimath  der  Sijdan  ist. 

Da  Mai  Dunnoma  mit  seinem  Onkel  und  Rathgeber,  dem  Hadsch 

Billah,  nach  Garii  gekommen  war,  um  der  Karawane  oder  vielmehr 

Bia  Aischa  Lebewohl  zu  sagen,  so  hatten  wir  nicht  allein  Nachmit- 
tags  ein  glanzendes  Schauspiel  unserer  marokkanischen  Gymnasten, 

dem  immerhin  200  Zuschauer  beiderlei  Geschlechtes  beiwohnten,  son- 

dern  Abends  auch  eine  bis  in  die  Nacht  hinein  sich  verlangernde 

Tanzvorstellung  der  Frauen  von  Bilma. 

Kalala,  dem  ich  am  folgenden  Tage  einen  Besuch  machte,  war 

etwas  kleiner,  als  Garu,  machte  aber  einen  weniger  verfallenen  Ein- 
druck,  und  damit  stimmte  auch  der  Ruf  seines  Wohlstandes  iiberein. 

Gleichwohl  war  es  noch  mehr  verlassen  von  den  Einwohnern,  welche 

sich  grosstentheils  nach  Bornu  zuriickgezogen  haben  soUten.  An 

beiden  Orten,  Garu  und  Kalala,  findet  begreiflicherweise  ein  grosser 

Fremdenverkehr  statt,  denn  abgesehen  von  den  in  den  letzten  Jahren 

allerdings  seltenen  Karawanen,  welche  den  Verkehr  zwischen  Tripo- 
litanien  und  Bornu  vermitteln,  kommen  und  gehen  Tuarik  und  Tubu 

wahrend  des  ganzen  Jahres.  Von  diesen  lagern  die  ersteren  gewohn- 
heitsgemass  zu  Kalala,  wahrend  die  letzteren  ihr  Quartier  zu  Garu 

aufschlagen.  Wenn  auch  grossere  Karawanen,  wie  sie  die  Tuarik 

ausriisten,  um  das  Salz  in  die  Haussa-Staaten  zu  fiihren,  nur  etwa 

drei  Mai  im  Jahre  zu  Stande  kommen  —  und  jede  mag  von  Ahir 

ab  etwa  3000  Kameele  umfassen  — ,  so  ist  doch  die  Zahl  der  klei- 
neren  Tuarik-  und  Tubu-Gesellschaften,  welche  das  Salz  in  ihre  hei- 
mathlichen  Sitze  und  nach  Kanem,  Bornu  und  Haussa  exportiren, 

eine  ungeheure.  Man  muss  den  Besitz  der  Stamme  an  Kameelen  in 

Betracht  ziehen  und  bedenken,  dass  die  zeitweise  Salznahrung  einen 

sehr  wichtigen  Faktor  fiir  das  Gedeihen  dieser  Thierc  bildet,  um 

sich  eine  richtige  Idee  von  der  Menge  des  Jahr  aus,  Jahr  ein  vcr- 
brauchten  Salzes  zu  machen.  Dann  erscheint  uns  die  Behauptung 

der  Eingeborenen,  dass  im  Laufe  des  Jahres  etwa  70,000  Kameel- 
ladungen  Salz  aus  Bilma  geholt  werden,  weniger  unglaublich. 

Bornu,  Baghirmi,  die  Haussa-Staaten,  Adamawa  und  die  siidlich 
von  ihnen  gelegenen  Heidenlander  sind  relativ  dicht  bcvolkcrt  und 
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entbehren  des  Salzes  fast  ganz.  In  alien  wird  zwar  ein  Salz  unter- 
geordneter  Qualitat  aus  der  Asche  verschiedener  Baume  und  Straucher, 

des  Durra-Rohrs  und  selbst  des  Rinderkothes  gewonnen  und  in  einigen 
begiinstigten  Orten  aus  der  Erde  gelaugt,  doch  ist  die  Miihe  gross, 

die  Menge  gering  und  wird  das  unvergleichlich  viel  bessere  Salz  der 

Wiiste  natiirlich  vorgezogen.  Das  werthvollste  Tauschmittel,  wenn 

man  von  den  genannten  mohammedanischen  Negerstaaten  nach 

Siiden  reist,  ist  das  Salz.  Die  Sahara  hat  noch  viele  Gegenden,  in 

denen  Salz  gewonnen  wird,  sowohl  in  ihrem  westlichen  Theile  (Tuarik- 

Gebiet),  als  in  ihrer  ostlichen  Halfte  (Borku,  Ennedi  und  Zoghawa- 
Gebiet).  Von  denselben  aus  werden  einerseits  Timbuktu  und  ein  Theil 

der  Nigerlander,  andererseits  Wadai,  Dar  For  und  die  diesen  an- 
grenzenden  Heidenlander  mit  dem  vielbegehrten  Gewiirz  versorgt; 

doch  die  grosste  Menge  und  das  reinste  Produkt  liefern  die  Bilma- 
Gruben.  Die  Tuarik  und  zwar  die  Stamme  der  Kelowi  und  Kelgeris 

vermitteln,  wie-  gesagt,  die  Ausfuhr  nach  Westen  und  Siidwesten, 
nach  Tu  holen  es  die  Teda,  und  nach  Kanem  und  Bornu  bringen 

es  die  Daza.  Da  die  Tuarik  am  streitbarsten  sind  und  die  grosste 

Menge  Salz  ausfiihren,  so  haben  sie  eine  gewisse  Suprematie  iiber 

Kawar  errungen  und  gestatten  den  Einwohnern  kaum  die  allernoth- 

wendigste  Kultur  von  Getreide,  um  durch  die  Einfuhrung  dieses  noth- 
wendigsten  Nahrungsmittels  den  Salzmarkt  zu  beherrschen.  _ 

Das  Salz  wird  in  flachen  Bodenvertiefungen  gewonnen,  die  je 

nach  der  Jahreszeit  mehr  oder  weniger  Wasser  enthalten.  Dieses, 

das  in  ganz  Kawar  nahe  der  Bodenoberflache  gefunden  wird,  steht 

hier  in  Tiimpeln,  lost  die  oberflachliche  Schicht  von  Steinsalz  und 

enthalt  je  nach  seiner  Menge  und  dem  Grade  seiner  Verdunstung 

das  Salz  in  mehr  oder  weniger  concentrirter  Losung.  Auf  der  Ober- 
flache  scheiden  sich  mit  der  Verdunstung  Salzkrystalle  aus  und  bilden 

mit  dem  Staube  und  Sande,  welche  der  selten  rastende  Wind  her- 

beifiihrt,  eine  Decke,  welche,  entsprechend  dem  grosseren  oder  ge- 

ringeren  Salzgehalte,  von  weisslicher  oder  grauer  Farbe  ist  und  stellen- 
weise  ein  so  homogenes  Aussehen  hat  und  sich  so  wenig  fiir  das 

Auge  von  der  Erdfarbe  der  Umgebung  unterscheidet,  dass  man  meinen 

soUte,  auf  ihr  gehen  zu  konnen.  Ein  sondirender  Stab  durchbohrt  die- 
selbe  ohne  Widerstand,  lasst  alsbald  klares  Salzwasser  auf  die  Ober- 

flache  dringen  und  stosst  dann  in  geringer  Tiefe  auf  die  breiige  Masse 

des  wieder  ausgeschiedenen  Salzes,  in  welche  er  unter  zunehmendem 
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Widerstande,  doch  ohne  Schwierigkeit,  etwa  einen  Fuss  tief  ein- 
dringt. 

Die  haiiptsachlichste  Ausbeute  wird  zur  Zeit  der  hochsten  Sommer" 
hitze,  also  der  regsten  Wasserverdunstung,  erzielt.  Dann  wird  die 

deckende  Schicht  zweimal  in  der  Woche  durchstossen,  die  erdhaltigste 

Masse  bei  Seite  geworfen,  und  dadurch  das  freiliegende  Wasser 

regerer  Verdunstung  ausgesetzt.  Die  Arbeit  geschieht  durch  Stabe 

und  die  abgeharteten  Fusse  der  Leute,  welche,  fast  bis  zum  Knie  im 

Salzbrei,  so  viel  als  moglich  auch  die  Grundschicht  zu  zerstampfen 

und  mit  dem  Wasser  in  Beriihrung  zu  bringen  suchen.  Wenn  die 

Verdampfung  des  Wassers  und  damit  die  Ausscheidung  des  Salzes 

hinlanglich  vor  sich  gegangen  ist,  so  fordert  man  das  letztere  zu 

Tage  und  formt  es,  wenn  es  mittlerer  Qualitat  ist,  nach  Art  der 

Zuckerhiite  oder  in  rundliche,  platte  Brote.  In  diesem  Falle  hat  es  je 

nach  dem  Grade  seiner  Reinheit  eine  graue,  griinHch-graue  oder  weiss- 
liche  Farbe  und  wird  bei  seinem  billigen  Preise  trotz  seines  bitteren 

Geschmackes  noch  vielfach  als  Speisesalz  benutzt,  dient  aber  vorzugs- 
weise  als  Thiernahrung.  Von  den  zuckerhutformigen  Stiacken,  welche 

in  ihrer  Grosse  verschieden  sind,  machen  etwa  zehn  eine  Kanieel- 

ladung  aus,  und  eine  solche  bezahlen  die  Tuarik  mit  i6 — 20  Sa  Durra, 

die  bei  den  hochsten  Getreidepreisen  nicht  mehr  als  einen  Maria- 

Theresia-Thaler  werth  sind.  Auf  den  Hauptmarktplatzen  siidlich  von 
der  Wiiste,  zu  Kano  oder  Sokoto  erzielen  dieselben  dann  wohl  das 

Dreissigfache  des  Ankaufswerthes,  so  dass  sich ,  wenn  man  wirklich 
ein  Drittel  davon  auf  die  durch  Kameele  und  Proviant  verursachten 

Unkosten  rechnet,  ein  betrachtlicher  Gewinn  ergiebt. 

Das  reinste,  ausschliesslich  zu  Speisen  verwandte  Salz  ist  von 

schoner,  weisser  Farbe,  wird  in  cylinderfbrmigen  Gefassen  aus  der 

Grube  genommen  und  in  Krystallen  oder  als  ein  mehr  oder  weniger 
feines  Pulver  verschickt.  Wenn  die  Stellen,  an  denen  sich  dasselbe 

findet,  noch  be'sonders  geschiitzt  liegen  vor  verunreinigenden  Ein- 
fliissen,  so  bildet  sich  bei  der  regsten  Sommerverdunstung  auf  der 

Oberflache  des  Wassers  eine  diinne  abhebbare  Kruste  reinsten  Salzes, 

ganz  nach  Art  einer  Eisdecke. 

Zur  Zeit  unserer  Anwesenheit  arbeiteten  die  Bilma- Leute  noch 

nicht  regelmassig  in  den  Gruben.  Diese  sind  10 — 20  M.  lang,  6 — 10  M. 
breit,  von  ovaler  Form  und  zerfallen  in  ihrem  Innern  wieder  durch 

kleine  Damme  in  verschiedene,  unregelmassig  gestaltetc  Unterabthei- 
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lungen.    Sie  sind  umgeben  von  Hiigeln,  die  sich  allmahlich  aus  der 

ausgelaugten  und  fortgeworfenen  Erde  aufgethiirmt  haben  und  zu 
weilen  eine  Hohe  von  8  bis  10  M.  erreichen. 

Da  die  Gastmahlzeiten  ausserordentlich  reichliche  und  fiir  die 

bescheidenen  Verhaltnisse  Kawar's  glanzende  waren,  so  fanden  viele 
Glieder  unserer  Karawane  gern  einen  Vorwand  in  dem  iippigen 

Aqulwuchs  der  Gegend,  um  mehrere  Tage  in  Garu  zu  bleiben,  ob- 

gleich  wir  mit  der  Zeit  wahrlich  Erholung  von  den  gehabten  An- 
strengungen  und  Starkung  zu  der  noch  bevorstehenden  Reise  in 

reichem  Maasse  gehabt  hatten.  Ich  bezahlte  den  Tribut  meiner  Dank- 
barkeit  fiir  den  gastfreundlichen  Empfang,  wie  gewohnlich,  durch 

arztliche  Thatigkeit,  sah  Hautkrankheiten,  Rheumatismen,  Entziin- 
dungen  der  ausseren  Augengebilde ,  Falle  von  grauem  Staar,  sogar 

einmal  Lungenkatarrli  mit  asthmatischen  Anfallen,  eine  Rippenfell-Ent- 

ziindung,  einen  Greis,  der  durch  Altersbrand  verscliiedene  Finger- 
glieder  beider  Hande  eingebiisst  hatte,  und  extrahirte  die  iibliche 

Menge  carioser  Zahne. 

Die  Abreise  war  endlich  auf  den  10.  Juni  festgesetzt  worden. 

Einen  Fiihrer  —  Chabir  —  fiir  den  Weg  bis  Bornu  hatten  wir  be- 

reits  zu  Schimmedru  um  den  Preis  von  68  Mark  gem"iethet;  die  Ka 
meele  waren  in  ausgezeichnetem  Ernahrungszustande ;  unsere  Vor- 
rathe  hatten  wir  vervollstandigt,  und  die  Meisten  waren  begierig, 
endhch  weiter  zu  kommen.  Mai  Dunnoma  und  Hadsch  Billah  blieben 

bis  zu  unserer  Abreise,  verharrten  anfangs  in  einer  Avenig  freundlichen 

Reserve  mir  gegeniiber,  besuchten  mich  aber  spater  doch  und  schieden 

schHessHch,  besonders,  als  ich  ihnen  noch  einige  Kleinigkeiten,  wie 

Rosenkranze  und  etwas  Rosenessenz,  geschenkt  hatte,  in  bester  Freund- 
schaft  von  mir. 

Ehe  wir  zum  siidlichen  Theile  der  grossen  Wiiste  iibergehen, 

diirfte  es  wiinschenswerth  sein,  die  auf  der  Tibesti-Reise  nicht  beriilirte 

Strecke  vom  Tiimmo-Gebirge  bis  Kawar  zusammenfassend  zu  iiber- 

blicken  und  eine  iibersichtliche  Betrachtung  der  grossen  Teda-Oase 
und  ihrer  Bevolkerung  vorzunehmen. 

Der  hochst  gelegene  Theil  der  Wiiste  auf  der  bereisten  Strasse 

ist  derjenige,  in  dem  sich  das  Tiimmo-Gebirge  in  einem  ausgedehnten 

Erosionsthale  erhebt,  und  erstreckt  sich  ungefahr  vom  23°  10'  bis 

22°  30'  N.  B.  Die  Hochebene  von  Alaota  Kju  und  die  Masse  des 
genannten  Gebirges  haben,  wie  friiher  erwahnt,  eine  ungefahre  Meeres- 
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hohe  von  635  M.;  einzeliie  Kegel  iiberragen  dieselben  um  100  bis  150M. 

Von  da  ab  nach  Siiden  dacht  sich,  wie  sich  aus  den  unterwegs  ge- 
machten  Beobachtungen  meines  empfindlichen  Aneroids  ergiebt,  die 

Madema-Ebene  sehr  allmahlich  zum  Bir  el-Ahmar  ab,  welcher  580  M. 

hoch  liegt.  Die  siidlich  vom  22.'^  N.  B.  sich  ausdehnende  Ebene, 

welche  mit  der  Mafaras-Niederung  ihren  Abschluss  findet,  hat  eine  Er- 

hebung  von  515  M.,  wahrend  die  letztere  selbst  zu  490  M.  Hohe  an- 
genommen  werden  kann.  Auf  sie  folgt  eine  450  M.  hohe  Ebene,  die 

sich  nach  der  Oase  Jat  hin  abdacht,  und  diese  Hegt  noch  415  M.  iiber 

dem  Meeresspiegel.  Zwischen  Jat  und  Kawar  erleidet  die  allmahUche 

und  regelmassige  Senkung  des  Terrains  eine  Unterbrechung,  indem 

die  Gegend  nordHch  von  der  Hattija  Jeggeba  sich  noch  einmal  fiir 

eine  kurze  Strecke  bis  nahezu  500  M.  emporwolbt.  Jeggeba  selbst 

hat  etwa  die  Erhebung  von  Jat,  und  dann  folgt  Kawar,  welches 

in  seinem  nordlichen  Theile  von  Anai  bis  Aschenumma  390  M.,  in 

seinem  siidhchsten,  Bilma,  330  M.  Meereshohe  hat.  Die  Senkung  beS 
ginnt  von  Aschenumma  und  erstreckt  sich  iiber  Dirki  (380  M.), 

Schimmedru  (875  M.)  und  Agerr  (350  M.)  nach  Bilma.  Nach  den 

wiederholt  in  dieser  Beziehung  gemachten  Bemerkungen  diirfte  es 

fast  iiberfliissig  erscheinen,  hinzuzufiigen,  dass  diese  Zahlen  nur  einen 
relativen  Werth  haben. 

Mit  der  Abdachung  der  Wiiste  modificirt  sich  auch  ihr  Charakter. 

Wahrend  zwischen  Fezzan  und  dem  Tiimmo  jene  gleichmassig  ebenen, 

durchaus  sterilen,  steinig-kiesigen  Hochebenen  herrschen,  welche  ihren 
vollsten  Ausdruck  in  der  Hammada  Alaota  Kju  finden,  so  pragt  sich 

siidlich  von  dem  genannten  Gebirge  dieser  Charakter  nur  noch  in 

der  Madema-Ebene  aus.  Siidlich  von  dieser  nehmen  selbst  die 

kiesigen  Ebenen,  welche  die  Niederungen,  in  denen  die  Brunnen- 
stationen  sich  finden,  von  einander  trennen,  allmahlich  einen  anderen 

Charakter  an,  werden  gewellt,  mit  nicht  ganz  unfruchtbaren,  sandigen 

oder  thonigen  Abflachungen  durchsetzt  und  erfreuen  sich  in  den 

letzteren  einer,  wenn  auch  sparlichen,  so  doch  allmahlich  reicher 

werdenden  Vegetation.  Im  Bir  Ahmar  finden  wir  das  Wasser  noch 

in  einer  Tiefe  von  2Y2  M. ;  in  Kawar  dagegen  stosst  man  im  Grundc 

des  Thales,  wie  wir  gesehen  haben,  iiberall  auf  solches ,  bevor  man 

noch  ein  Meter  tief  in  den  Boden  gedrungen  i.st.  Der  Gesteincharakter 

der  Gegend  ist  noch  der  in  den  nordlichen  Theilen  der  Wiiste  con- 

statirte.   Tafelformige  Erhebungen  mit  pyramidal  abfallenden  Seiten- 
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wandungen  besetzen  in  der  geringen  Hohe  von  50  bis  lOO  M. 

hier  und  da  die  Ebene;  flache,  kaum  flussbettahnliche  Thaler 

senken  sich  von  ihnen  nach  Osten  oder  Siidosten  —  denn  die  ganze 
Region  dacht  sich  von  Westen  nach  Osten,  oder  von  Nordwesten 

nach  Siidosten  ab  — ,  und  bringen  die  Graser  und  Krauter  hervor, 
die  wir  auch  in  Fezzan  finden,  und  von  denen  nur  Paiiicum  titrgidjim 

und  Aristida  phiinosa  haufiger  geworden  sind.  An  den  Grad  der 

Vegetation  ist  natiirhch  die  Entwicklung  des  Thierlebens  gebunden, 

das  sich  weder  quaHtativ  noch  quantitativ  von  dem  nordlich  vom 

Tiammo  zur  Beobachtung  gekomnienen  unterscheidet. 
Mehr  Interesse  verdient  die  Oase  Kawar,  welche,  in  der  Mitte 

zwischen  Fezzan  und  Bornu  gelegen,  die  Reise  auf  dieser  Strasse  so 

sehr  erleichtert  und  durch  ihren  Reichthum  an  Salz  schon  fruhzeitig 

die  Aufmerksamkeit  der  dieses  Gewiirzes  so  sehr  bediirftigen 

Bornu -Leute  auf  sich  zog.  Dieselbe  erstreckt  sich  in  der  Lange 
von  etwa  80  Km.  und  in  der  Breite  von  zwei  bis  drei  Stunden 

(8  bis  10  Km.)  als  ein  etwas  gewundenes  Thai  von  Nord  nach 

Slid.  Seine  Ostgrenze  vvird  von  einem  niedrigen,  schroff  gegen 

das  Thai  abfallenden  Gebirgszuge  gebildet,  der  den  Charakter  der 

Wiistenberge  iiberhaupt  hat,  schon  nordlich  von  der  Oase  zwischen 

ihr  und  der  Hattija  Jeggeba  seinen  Anfang  nimmt  und  nach  Siiden 

zu  mit  der  Senkung  des  Thales  selbst  an  Hohe  etwas  zunimmt, 

doch  auch  dort  die  relative  Hohe  von  100  M.  kaum  iibersteigt. 

Nach  Westen  gerichtete  Auslaufer  dieses  Gebirges  schranken  von 

Zeit  zu  Zeit  das  Thai  ein.  Nach  Westen  zu  ist  der  Hohenunter- 

schied  zwischen  dem  Thale  und  der  angrenzenden  Wiiste  sehr  unbe- 
deutend  und  verschwindet  oft  ganz. 

Kawar  gehort  den  Teda  und  ist  von  Alters  her  von  ihnen  be- 
volkert,  wenn  auch  schon  vor  manchen  Jahrhunderten,  wie  erwahnt, 

die  Bornia-Leute  ihre  Colonien  dorthin  vorschoben.  Die  Teda  nennen 

die  Oase  Enneri  Tuge,  d.  h.  eigentlich  ,,Felsenthal"  (Tijge  be- 
deutet  Fels,  Stein),  doch  in  weiterer  Bedeutung  ,,Thal  festgebauter 

Ortschaften" ,  wie  aus  dem  Namen  Tuguba  hervorgeht,  den  die 
Teda  den  Leuten  von  Bornil  zuweilen  geben,  und  der  „Stadte- 

bewohner"  heissen  soli.  In  der  That  kann  nur  diese  abgeleitete  Be- 
deutung von  Tuge  zur  Erklarung  des  Namens  angezogen  werden, 

denn  die  urspriingliche  ,,Felsen"  wiirden  die  Leute  von  Tibesti,  dem 
Lande  der  Felsen  par  excellence,  kaum  auf  Kawar  angewendet  haben, 
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wie  sie  noch  weniger  den  Bewohiiern  von  Bornu,  einem  Lande,  das 

der  Felsen  durchaus  entbehrt,  den  von  jenem  Worte  abgeleiteten 

Namen  ,,Tuguba"  gegeben  haben  wiirden. 
Wenn  auch  jetzt  die  Bevolkerung  der  Oase  aus  den  eigentlichen 

Herren  derselben,  den  Teda,  als  vorwaltendem  Bestandtheil,  und  aus 

Bornu-Leuten ,  als  Einwanderern,  so  gemischt  ist,  dass  beide  nicht 

mehr  auseinander  gehalten  werden  konnen,-  so  zeigt  sich  doch  in  der 
Anlage  der  Ortschaften  noch  die  urspriingliche  Verschiedenheit  Beider. 
Wahrend  die  Tubu  Reschadc,  der  Natur  ihrer  Heimath  und  ihrem 

aus  derselben  hervorgehenden  Bediirfnisse  entsprechend,  ihre  Dorfer 

an  die  ihnen  durch  die  Natur  gebotenen  Felsenfesten  lehnten,  sich 

also  am  Fusse  des  ostlichen  Gebirgszuges  und  seiner  Auslaufer  an- 

siedelten,  griindeten  die  Bornu -Leute,  der  Felsen  durchaus  un- 

gewohnt,  ihre  Wohnsitze  in  dem  Grunde  des  Thales,  und  begniig- 
ten  sich,  der  heiinathlichen  Sitte  folgend,  nicht  mit  zerstreuten 

Wohnungen  und  kleinen  Dorfern,  sondern  legten  Stadte  mit  Erd- 
hausern  und  Strassen  an  und  umschlossen  dieselben  zu  ihrer  Ver- 

theidigung  mit  Mauern.  So  war  die  alteste  Stadt  Kawar's ,  Gissebi, 
im  nordlichen  Theile  des  Thales,  nahe  seinem  Westrande,  wo  man 

ihre  Triimmer  noch  findet,  gebaut,  und  denselben  Charakter  hat 
Dirki  und  die  Bilmastadt  Garu. 

Jetzt  enthalt  Kawar  elf  Ortschaften,  wenn  ich  ein  Dorf  niit- 
rechne,  das  ich  nicht  selbst  sah,  das  aber  Gerhard  Rohlfs,  welcher 

einen  langeren  Aufenthalt  in  der  Oase  nahm,  besucht  hat.  Wenn  ich 

versuche,  die  Einwohnerzahl  des  Landchens  abzuschatzen,  so  unter- 

scheide  ich  zwischen  der  Bevolkerung,  welche  die  Grosse  der  Ort- 
schaften vermuthen  lasst,  und  derjenigen,  welche  zur  Zeit  meines 

Besuches  wirklich  vorhanden  zu  sein  schien.  Die  Zahlen  schwanken 

augenscheinlich  nach  den  politischen  Verhaltnissen  sehr.  Unmittelbar 
nach  einem  rauberischen  Ueberfalle  entvolkert  sich  die  Oase,  aber 

Heimathstrieb,  Abschwachung  der  Erinnerung  an  die  erlebten  Griiuel 

und  sich  wieder  belebende  Hofifnung  fuhren  die  Leute  allmahlich 

wieder  zuriick.  Dazu  kommt,  dass  manche  Tibesti -Leute  bei  der 
Armuth  ihrer  Heimath  an  Datteln  und  anderen  Existenzmitteln,  sich 

eine  Wohnstatte  in  Kawar  griinden,  die  sie  gewohnlich  erst  zur  Zeit 

der  Dattelreife,  welche  auch  mit  dem  reichsten  Salzertrage  zusammen- 
fallt,  aufsuchen.    EndHch  sind  viele  Einwohner  auf  kaufmannischen 
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Reisen  abwesend,  so  lange  nicht  die  Dattelernte  und  die  Salzarbeit 

begonnen  haben. 

Mit  Beriicksichtigung  dieser  Verhaltnisse  und  Schwankungen 

komme  ich  zu  folgenden  Gesammtresultaten  sowohl  fur  die  Bevol- 
kerung ,  welche  Kawar  unter  den  giinstigsten  Verhaltnissen  haben 

mag,  als  audi  fiir  diejenige,  welche  die  Oase  zur  Zeit  meines  dortigen 
Aufenthaltes  zu  haben  schien: 

Anai  mit  ungefahr  100  Wohnstatten  kann  bergen  400  Einw.  und  hatte  ca.  180  Einw. 
Anikumma         mit  60 — 70         „  ,,       250    ,,        ,,       ,,     ,,     100  „ 
Ascheiiumma  80 — go        ,,  „  350    ,,       ,,  ,,    150  ,, 
Eldschi  mit  ca.  100         ,,  ,,       400    ,,  ,,     ,,     150  ,, 
Tigomami  ,1     30         ,,  ,,        ,,       120    ,,  ,,     ,,      50  ,, 
Babiis  schat/.te  Geiliard  Rohlfs  zu  100 
Dirki  mit  ca.  250  ITausern  kann  bergen    1200  Einw.  und  hatte  ca.  500  Einw. 
Scliimmedru     mit  120  — 130        ,,  ,,         „         500     ,,        ,,  ,,  300 
Emi  Madema     ,,      60 — 70  „         ,,        250     ,,        ,,       ,,     ,,     150  ,, 
Garu  mit  ca.        300        ,,  ,,       1500      ,,        ,,       ,,     ,,    500  ,, 
Kalala  ,,    ,,         200       ,,  ,,         ,,       1000     ,,        ,,       ,,     ,,    200  ,, 

Diese  natiirlich  nur  approximativen  Zahlen  wiirden  fiir  die  Zeiten 

der  Dattelernte  und  der  Salzfabrication,  vorausgesetzt,  dass  langere 

Jahre  des  Friedens  vorhergingen,  eine  Totalbevolkerung  von  rund 

6000  und  fiir  die  Zeit  meines  Besuches  von  rund  2300  Seelen  ergeben. 

Dabei  bin  ich  nicht  sicher,  ob  das  von  Rohlfs  angefiihrte  Babus,  das 

ich  durch  den  Umweg  iiber  Dirki  nicht  beriihrte,  noch  bewohnt  ist; 

jedenfalls  waren  die  von  dem  genannten  Forscher  angefiihrten  Ort- 
schaften  Muschei  und  Agerr  ganzlich  verodet. 

Die  urspriinglich  in  Dirki,  Gissebi  und  Bilma  angesiedelten  Bornu- 
Leute  waren  zum  grosseren  Theile  Sclaven  und  gehorten  zum  kleineren 

dem  Kanuri-Stamme  der  Tura  an.  Die  jetzige  Teda-Bevolkerung 
vertheilt  sich  auf  die  uns  grossentheils  aus  Tu  bekannten  Stamme  der 

Tomaghera,  welche  hauptsachlich  in  Dirki  und  Aschenumma  wohnen, 

der  Gunda,  die  urspriingHch  in  Eldschi  sassen  und  jetzt  verringert  in 

Zahl  zerstreut  leben,  der  Arina  oder  Arinda  zu  Schimmedru,  der  Ate- 
mata  zu  Aschenumma,  der  Dschoarda  zu  Tigomami,  der  Dirkawa  zu 

Dirki,  der  Tawia  zu  Anikumma  und  der  Jelmana  aus  Gissebi.  Die  letzt- 

genannten  gelten  fiir  die  altesten  Kawar-Bewohner,  existiren  nur  noch 

in  einzelnen  Individuen  und  werden  auch  in  Tibesti  nicht  mehr  ge- 
funden.  Die  Herrschaft  liegt  nominell,  wie  in  Tu,  in  den  Handen 

eines  ohnmachtigen  Dardai  (oder  Mai) ;  doch  die  Zustande  sind  in 

Folge  des   kleineren  Territoriums  und  des  Fremdenverkehrs  etwas 
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geregeltere,  als  im  Mutterlande.  Der  Hauptling  geht  ebenfalls  aus 

dem  Stamme  der  Tomaghera  hervor  und  zwar,  da  diese  hier  in  zwei 

Familien  geschieden  sind ,  abwechselnd  aus  den  Kilimada  und  den 
Kifeda. 

Ausser  Salz  und  Datteln  untergeordneter  Qualitat  hat  Kawar 

jetzt  keine  nennenswerthen  Bodenproducte,  obwohl  sein  leicht  bearbeit- 
barer,  nicht  unfruchtbarer  Boden  und  der  Wasserreichthum  desselben 

Alles  zur  Ernahrung  der  Einwohner  Nothige  in  hinreichendem  Maasse 
liefern  wiirde.  Doch  der  Getreidebau  ist  durch  die  Tuarik,  wie 

schon  ervvahnt,  gehindert,  und  das  Landchen  durch  seine  Bihna- 

Gruben  und  seine  giinstige  Lage  zwischen  Bornu,  P^ezzan,  Ahir  und 
Ghat  mehr  auf  den  Handel  angewiesen,  als  auf  Ackerbau.  So  sind 

die  Einwohner  denn  auch  bestandig  unterwegs  nach  den  beiden  End- 
punkten  der  Strasse,  in  deren  Mitte  sie  wohnen,  vermitteln  einen 

Handel  von  Sudan -Producten,  die  ihnen  die  Bornu-Karawanen  zu- 

fiihren,  nach  Ghat  und  unterhalten  einen  regen  Verkehr  mit  Agades. 

Alles,  was  die  Kawar-Leute  an  europaischen  Waaren  bediirfen, 

kommt  ihnen  von  Fezzan  zu:  Kattune,  baares  Geld,  Schmuckgegen- 
stande,  Essenzen,  Kurzwaaren  etc.  Das,  was  ihnen  der  Sudan  liefert, 

gelangt  zu  ihnen  entweder  aus  Bornil,  wie  Gewander  dieses  Landes, 

Sclaven,  Butter,  zuweilen  Rindvieh  und  Duchn,  oder  durch  die  Tuarik 

aus  den  Haussa-Landern,  wie  Gewander  dortiger  Manufactur,  unter 

denen  die  indigogefarbte  Tobe  obenan  steht,  Lederfabrikate ,  eben- 

falls Sclaven,  Wasserschlauche ,  Ess-  und  Trinkgefasse,  Sudan-Pfeffer 
und  dergleichen  mehr.  Aus  der  Wiiste  beziehen  sie  von  den  Tuarik 

den  grossten  Theil  des  ihnen  nothigen  Getreides  (Durra)  und  hin 

und  wieder  ein  Kameel;  von  ihren  Stammesgenossen  aus  Tu  kaum 

etwas  Anderes,  als  ein  Stiick  Kleinvieh,  ein  Kameel,  gelegentlich 
eine  Partie  Straussenfedern.  Sie  nahren  sich  von  Getreide  und 

Datteln,  geniessen  sehr  selten  Fleisch  und  cultiviren  ausser  Kiirbissen, 
Wassermelonen  und  Bamia  keinerlei  Gemiise.  Die  letztere  liefert 

ihnen  zu  dem  iibhchen  Mehlbrei  die  gevvohnliche  Sauce,  welche  sie 

der  Abwechselung  wegen  bisweilen  noch  mit  jungen  Luzernepflanzen 

verkochen.  Die  wenigen  Schafe,  die  man  zu  Gesicht  bekommt,  sind 

bei  weitem  nicht  so  schon,  als  die  oft  erwahnten,  welche  Tibesti 

hervorbringt,  und  auch  die  Ziegen  sind  ziemlich  kiimmerliche  Ge- 
schopfe.  Wie  in  Tu,  so  giebt  es  auch  in  Kawar  fast  gar  keine 

Hiihner ;  auch  Hunde  und  Katzen  vermisst  man ;  Kinder  sind  hochst 
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vereinzelt,  und  Pferde,  welche  mit  seltenen  Ausnahmen  aus  Bornu 

stammen,  nur  im  Besitze  der  Vornehmsten. 

Kawar  ist  die  am  Avestlichsten  gelegene  grosser e  Tubu-Oase. 
Weiter  westlich  liegen  noch  Dschebado  und  Agram,  so  dass  man 

sagen  kann,  die  Grenze  zwischen  Teda  und  Tuarik  fallt  auf  den  12.° 
O.  L.  Zwischen  den  beiden  oben  genannten  Oasen  und  Ahir  liegt 

eine  fast  wasser-  und  vegetationslose  Hammada  in  einer  Breite  von 

300  bis  400  Km.  Doch  gehoren  Agram  und  Dschebado  nicht  aus- 

schliesslich  der  Tubu-Nation  an;  die  erstere  Oase  ist  viehnehr  eine  mit 

Tubu-EIementen  gemischte  Bornu-Colonie,  und  die  letztere  hat  eine 
Bevolkerung,  in  der  die  Teda  vorwalten,  aber  auch  die  Bewohner  von 

Siggedim,  welches  gleichzeitig  mit  Dirki  von  Bornu  her  colonisirt 
wurde,  vertreten  sind. 

Wenn  die  Eingeborenen  von  Dirki  nach  Agades  und  Ahir  reisen, 
so  erreichen  sie  in  den  bei  ihnen  iiblichen  starken  Marschen  nach 

drei  Tagen  den  Brunnen  Aschegur,  reisen  dann  iiber  die  breite 

Hammada  durch  sechs  sehr  lange  Tagemarsche,  von  denen  fiuif 
wasserlose  sind,  und  erreichen  nach  zwei  weiteren  ihr  Ziel.  Von 

Bilma  aus  fiihrt  der  Weg  iiber  die  Hattijen  Tosso  und  kurz  darauf 

Agaru  und  die  in  derselben  Breite  folgende  Hammada  nach  Agades. 

Gehen  sie  in  nordnordwestlicher  Richtung  nach  Ghat,  so  beriihren 

sie  Dschebado,  das  sie  nach  vier  Tagen  iiber  Jeggeba,  das  verlassene 

Siggedim  und  den  Brunnen  Oleki  erreichen,  haben  dann  wieder  fiinf 

Tage  eines  wasserlosen  Hammada- Weges,  nach  deren  Ablauf  sie 
den  Brunnen  Inezan  beruhren.  Auf  diesen  folgt  nach  zwei  Tagen 
der  Brunnen  Hala  und  nach  wiederum  dreien  Ghat. 

Zwischen  den  beiden  Stadten  Dirki  und  Agades  hegt  eine  Ent- 
fernung  von  rund  7.00  Km.  und  zwischen  der  ersteren  und  Ghat 

eine  solche  von  nahezu  800  Km.  Dass  die  Kawar-Leute  ihr  Mutter- 

land  Tu  bequemer  und  schneller  erreichen,  ist  bei  Gelegenheit  der 

Besprechung  des  letzteren  schon  erwahnt. 
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Scliwierige  Diinenregion.  —  Oase  Zau  Kurra.  —  Zunehmendes  Thier-  mid  Pflanzenleben.  — 
Wustennachte.  —  Oase  Dibbcla.  — Weiterer  Uebergang  der  Wiiste  zur  Steppe.  —  Oase 
Agiidem.  —  Antilopenheerden  und  Jagd  mit  Windhunden.  —  Daza  Kidida.  —  Steppe 
Tintumma.  —  Daza-Kaiawane.  —  Beginnender  Baumwuchs.  —  Biunnen  Belgaschifavi. 
—  Uebergang  von  Steppe  zu  Wald.  —  Ueppiges  Thier-  und  Pflanzenleben.  — 
Brunnen  Kufe.  —  Uneinigkeit  bei  den  Marokkanern.  —  Brunnen  Azi.  —  Ankunft 
am  Tsade.  —  Ngigmi,  die  erste  Bornu-Ortschaft.  —  Ueberwaltigender  Eindruck 
des  tropisclien  Lebens.  —  Hippopotamen.  —  Bewohner  von  Ngigmi.  —  Gouvei'- 
neur  Kazelma  Hassen.  —  Neue  Bekanntschaften.  —  Heftiges  Gewitter.  —  Salz- 
ddrfer.  —  Barua.  —  Westlicher  Zufluss  des  Tsade.  —  Stadt  Joo.  —  Besucher  aus 
Kuka.  —  Mohammed  et-Titiw5.  —  Begriissnngsgaben  des  Scheich  'Omar.  —  Ankunft 
in  nachster  Nahe  Kuka's.  —  Zalih-eicbe  Besucher. 

Am  10.  Juni  .setzten  wir  entsprechend  unserer  Absicht  die  Reise 

fort,  Bu  Aischa  zufrieden  mit  dem  ehrenvollen  Empfange,  der  ihm 

geworden  war  und  noch  befriedigter  von  den  Reisevorrathen,  mit 

denen  ihn  die  dankbaren  Bewohner  iiberhauft  batten,  wir  Uebrigen 

froh,  endlich  vorwart.s  zu  kommen. 

Schon  eine  halbe  Stunde  siidlich  von  Garu  endigte  die  Vege- 
tation und  ein  Brunnen  schloss  die  Oase  ab.  Im  graden  Osten  von 

un.s  lag  das  scharf  abgeschnittene  Ende  des  Kawar  begrenzenden 

Gebirgszuges  und  etwa  vier  Stunden  weiter  eine  abgesonderte  Fels- 
gruppe  Namens  Braun.  Noch  einmal  zeigte  sich  kurz  darauf  in  einer 

Bodenabflachung  sparlicher  Graswuchs,  und  dann  begann  die  Diinen- 
region, welche  den  schwierig.sten  Theil  der  ganzen  Reise  ausmacht 

und  wahi-end  einer  Reihe  von  Tagen  Geduld  und  Kraft  der  Reisen- 
Nachtigal.  I.  35 
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den  und  noch  mehr  der  Kameele  auf  eine  ernste  Probe  stellt.  Die- 

selbe  setzt  sich  zusammen  aus  mehr  oder  weniger  parallelen,  von  Ost 

nach  West  streichenden  Ketten  von  Flugsandhiigeln,  die,  obwohl 

meist  nur  etwa  15  M.  hoch,  wegen  ihrer  steilen  Abhange  schwer  zu 
iiberwinden  sind. 

Vor  uns  in  Siidsiidostrichtung  bildete  die  Berggruppe  Muskatnu  • 

von  der  in  der  Wiiste  vorwaltenden  Form  und  von  geringer  Aus- 
dehnung  das  Ziel  der  Morgenwanderung.  Wir  wendeten  uns  ihrem 

westlichen  Fusse  zu  und  lagerten  nach  der  Uebersteigung  von  drei 
Diinenketten ,  drei  Stunden  nach  unserem  Aufbruch,  in  dem  sich 

von  der  Felsgruppe  nach  Siidwesten  senkenden  gleichnamigen  Thale. 

In  diesem  finden  sich  zahlreiche  Brunnen  von  geringer  Tiefe  (Y2 — i  M.), 
deren  scharfsalziger  Inhalt  iibel  berufen  ist  und  in  der  That  bei 

Einigen  unter  uns  Darm-  und  Blasenreizung  zur  Folge  hatte. 
Wahrend  des  Nachmittags  wiederholten  sich  die  Diinenketten, 

welche  wir  in  siidosthcher  Richtung  erklommen,  um  jenseits  in  sud- 
westhcher  hinabzusteigen,  und  wurden  besonders  um  die  Zeit  des 

Sonnenuntergangs  recht  schwierig.  Bei  der  Uebervvindung  derselben 

machte  sich  die  jugendHche  Mannschaft  der  Marokkaner  sehr  niitz- 
lich.  Wahrend  sich  die  Kameele  dem  jedesmaligen  Anstieg  naherten, 

sturzten  die  Knaben  voraus  und  stellten  in  grosser  Geschwindigkeit 

breite,  schrag  auf  die  Hohe  fiihrende  Wege  von  geringer  Neigung 
fiir  die  unbehiilflichen  Thiere  her. 

Im  Osten  war  wahrend  der  Zeit  der  Blick  stets  begrenzt  durch 

vereinzelte  Felsen,  welche  eine  geringere  Hohe  haben,  als  die  Kawar's; 
eine  compaktere  Gruppe,  Namens  Kudobofussi,  erblickten  wir  kurz 

nach  Sonnenuntergang  in  der  Entfernung  einiger  Stunden  im  graden 
Osten.  Nach  Westen  verlieren  sich  die  Diinenketten  in  einer  weiten, 

anscheinend  rasch  ansteigenden  Sandebene,  welche  nur  einmal,  nach 

fiinfstiindigem  Marsche,  durch  den  einsamen  Felsen  Kau  Tilo,  dessen 

Name  der  Bornu-Sprache  angehort  und  ,,alleinstehender  Felsen"  be- 
deutet,  unterbrochen  war.  Dieser,  an  und  fiir  sich  von  unbedeutender 

Hohe,  ist  durch  seine  dunkle  Wiistenfarbung  in  Mitten  der  ebenen  und 

hellfarbigen  Umgebung  auf  eine  weite  Entfernung  sichtbar  und  dient  in 

den  regel-  und  pfadlosen  Sandmassen  als  Wegweiser.  Als  wir  ihn  im 

graden  Westen  hatten,  betraten  wir  die  Ebene  Tingertinger,  die,  ent- 
blosst  von  der  die  Umgebung  bedeckenden  Sandschicht,  sich  durch 

viele  Versteinerungen  und  dadurch  auszeichnet,  dass  sie  durch  zahl- 
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reiche  Zerkliiftungslinieii  in  grossere  Vierecke  und  innerhalb  dieser  in 

kleinere  Fiinfecke  getheilt  ist.  Siidlich  von  ihr  miihten  wir  uns  noch 

mit  einem  halben  Dutzend  Diinenketten  ab  und  lagerten  am  spaten 
Abend  im  Sande. 

Am  folgenden  Tage  (ii.  Juni)  wechselten  vegetationslosc,  steinige 

Ebenen  mit  schwierigen  Diinenketten  ab,  deren  Passage  mir  um  so 

peinvoUer  wurde,  als  das  bestandige  Waten  im  Sande  meine  unteren 

Extremitaten  mit  einem  hochrothen  Hautausschlag  in  den  wunder- 
liclist  geformten  Flecken  bedeckt  hatte,  der  wie  Feuer  brannte. 

Unser  Weg  verlief,  wie  gestern,  in  Siidsudostrichtung,  und  fiihrte  an 

der  westlich  bleibenden  Oase  Zau  Ganna  (Bornu-Name),  d.  h.  Klein- 

Zau,  deren  Siwak-Biische  wir  sehr  gut  zu  erkennen  vermochten,  vor- 
iiber  auf  eine  ansehnliche  Gebirgsmasse  zu,  welche  mit  der  zu  ihr 

gehorigen  weiten  Hattija  den  Namen  Gross-Zau  —  Zau  Kurra  —  fiihrt. 

Wir  hatten  uns  dem  westlichen  Theile  der  Berggruppe  so  weit  ge- 

niihert,  dass  wir  ihre  von  Nordwest  nach  Siidost  gerichtete  Langs- 
ausdehnung  zu  erkennen  vermochten.  Ihr  nordhcher,  westlicher  und 

siidHcher  Theil  ist  von  der  Hattija  umgeben,  und  die  Breitenentwick- 
king  dieser  so  ansehnhch,  dass  wir  vom  Nordrande  bis  zu  der  Gegend 
der  Brunnen  noch  zwei  Stunden  aufwenden  mussten.  Mit  Bedauern 

zogen  wir  an  den  mit  zahllosen  Nestern  des  Webervogels  behangten 

Akazien,  an  den  die  Luft  mit  ihrem  scharfen  Dufte  erfiillenden  Siwak- 
Biischen,  welche  den  Grund  des  Thales  mit  frischem  Griin  zierten, 

an  den  zu  ansehnHchen  Baumen  entwickelten  Etel-Biischen  und  an 

den  'auf  der  Stufe  der  Wischqa's  stehen  gebliebenen  Dattelpalmen 
voriiber,  .um  unser  Lager  in  der  schattenlosen  Nahe  der  Brunnen  auf- 
zuschlagen.  Dieser  gab  es  acht,  von  denen  zwei  voll  ausgezeichneten 

Wassers  waren,  das  sich  bis  auf  zwei  Fuss  der  Bodenoberflachc 

naherte  und,  umgeben  von  meterhohem  Grase,  beschattet  und  be- 
schiitzt  von  dichtem  Dattelgestriipp,  sich  in  kosthcher  Frische  und 
Klarheit  erhielt. 

Allmahlich  schien  sich  der  Uebergang  in  andere  Zoncn  vorzu- 

bereiten.  Die  zunehmende  Vegetation  von  Siwak-Biischen  verlieh 
den  Oasen  einen  bis  dahin  ungewohnten  Charakter  von  Frische  und 

Ueppigkeit;  das  lebhafte  Treiben  der  Vogel  in  den  Baumen,  die 

zahlreichen  Spuren  von  Gazellen  und  grosseren  Antilopen,  zeugten 
von  einem  Thierleben,  wie  es  die  Wiiste  nordhch  von  Kawar 

nicht  kennt;  AHes  liess  die  Nahe  fruchtbarerer  Himmelsstriche  ahnen, 

35* 
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Wir  feierten  zu  Zau  Kurra  das  Geburtstagsfest  des  Propheten  — 

Milad  —  durch  einen  Rasttag,  an  dem  ein  starker  Siidwind,  der  Alles 
mit  dicker  Sandlage  iiberzog  und  die  Zelte  zerriss,  uns  zu  absoluter 

Ruhe  verurtheilte  und  keine  lebhafte  Aeusserung  einer  festlichen 

Stimmung  zuliess. 

Obgleich  auclider  folgendeTag  (13.  Juni)  unter  der Herrschaft  dieses 

Windes  stand,  bracken  wir  kurz  nach  Mittag  auf  und  bestanden  noch 

einen  siebenstiindigen  rastlosen  und  harten  Kampf  mit  den  in  un- 
unterbrochener  Folge  sich  uns  entgegenstellenden  Diinenketten.  Das 

war  die  Wiiste,  wie  sie  typisch  in  der  VorsteUung  der  meisten  Euro- 
paer  lebt,  aber  gkicklicherweise  nur  in  einzelnen  Gegenden  erscheint 

und  dann  freilich  bei  Mensck  und  Thier  die  Anspamiung  aller  Krafte 

in  Anspruch  nimmt.  Muksam  erklimmt  man  die  Kette,  um  von  der 

Hoke  derselben  aus  eine  unabsekbare  Reike  von  Hindernissen  gleicker 

Art  zu  iiberblicken.  Priifend  suckt  man  den  leicktesten  Uebergang  in 

der  Hoffnung,  dass  der  Sand,  wie  es  kier  und  da  der  Fall  ist,  tragfakig 

sein  moge.  Dock  tief  sinkt  das  Kameel  ein,  und  wenn  es  sick  muksam 

auf  die  Hoke  der  Kante  gearbeitet  kat ,  ist  vielleickt  der  jenseitige 

Abfall  so  jak,  dass  das  ungescliickte  Tkier  der  Sckwere  seines 

Korpers  und  seiner  Last  keinen  Widerstand  zu  leisten  vermag  und 

entweder  selbst  stiirzt  oder  dock  die  Ladung  in  den  Sand  wirft.  Oft 

genug  muss  das  Tkier  entlastet  werden,  um  die  Sckwicrigkeit  iiberwin- 
den  zu  konnen,  und  der  Mensck  kat  zu  aller  Miike  und  Hitze  nock  die 

Gepackstiicke  der  Ladung  einzeln  an  den  Fuss  der  Diine  zu  sckleppen. 

In  bestandigem  Zickzack  und  endloser  Eintonigkeit  gekt  es  Diine 

auf  und  Diine  ab.  Unwillkurlick  erkofft  man  von  der  Hoke  jeder 

einzelnen  die  Aussickt  auf  eine  giinstigere  Bodenconfiguration ;  er- 
sckopft  kommt  man  oben  an  und  ricktet  das  ermiidete  Auge  priifend 

in  die  Ferne,  um  —  denselben  Anblick  zu  kaben  und  die  Hoffnung 
auf  den  Ausblick  von  der  nacksten  Diinenkoke  zu  versckieben. 

Immer  wieder  kofft  man,  und  immer  wieder  folgt  die  Enttausckung. 

Ist  der  Tag  klar,  so  wagt  man  kaum  um  sick  zu  blicken,  um  das 

geblendete  Auge  vor  der  riickstraklenden,  glanzenden  Flacke  zu  be- 
wakren;  wekt  der  Wind,  so  ist  man  in  eine  Sandatmospkare  gekiillt, 

dickter  als  ein  engliscker  oder  kollandiscker  Nebel,  und  vermag  das 

brennende  verklebte  Auge  kaum  zu  offnen.  Das  Interesse  an  der 

eigenartigen  Umgebung,  der  iiberwaltigende  Eindruck  dieses  Sand- 
meeres,  der  an  Grossartigkeit  dem  des  Meeres  nickt  nackstekt,  den- 
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selben  an  majestatischer  Ruhe  aber  ubertrifft,  schwacht  sich  allmahlich 

ab  und  geht  im  Kampfe  mit  der  Natur  unter. 

Erst  hier  lernt  man  die  Bedeutung  des  Kameels  richtig  wiirdigen; 
erst  hier  wird  uns  dasselbe  zum  wahren  Schiffe  der  Wiiste,  wie  es  bald 

auf  der  Hohe  der  Sandvvogen  erscheint,  bald  in  der  Tiefe  verschwindet, 

und  wie  es  allein  den  Menschen  betahigt,  die  Sahara  zu  durch- 

reisen.  Sprachlos,  wie  bei  alien  iibergrossen  physischen  Anstren- 
gungen,  ringt  man  mechanisch  weiter,  vergeblich  sinnend  iiber  die 

geheimnissvolle  Gewalt,  welche  den  Menschen  treibt,  um  den  spar- 
lichsten  Lohn  sich  im  ewigen  Kampfe  mit  den  hindernden  Gewalten 

der  Natur  abzumiihen,  und  fast  unbewusst  der  Weiterentwicklung  des 

ganzen  Menschengeschlechtes  zu  dienen. 

Kein  Pfad  fiihrt  begreiflicherweise  durch  diesen  Diinengiirtel, 

und  selbst  dem  scharfen  Auge  der  Wiistenbewohner  bieten  die  ihre 

Umrisse  bestandig  wechselnden  Sandhiigel  keine  Anhaltspunkte,  die 

als  Merkzeichen  des  Weges  dienen  konnten.  Nur  die  seltenen  Felsen, 

welche  seit  Jahrtausenden  den  Angriffen  des  Sandes  getrotzt  haben 

und  Starr  und  finster  ihre  schwarzen  Haupter  iiber  die  wogende  und 

wechselnde  Umgebung  emporheben,  bilden  in  diesem  Sandmeere 
die  leitenden  und  rettenden  Leuchtthiirme. 

Die  Diinen  wurden  hoher  und  schwieriger  am  Nachmittage  des 

13.  und  am  Vormittage  des  14.  Juni,  und  die  von  unscrer  Si.idrichlung 

abweichcnden  Zickzackbewegungcn  dadurch  immer  ausgiebiger  und 

zeitraubender.  Wcnn  wir  Anfangs  von  dieser  Siidrichtung  nach 

Osten  abgewichen  waren,  so  wurde  dies  bald  durch  cine  Abweichung 

nach  Westen  ausgeglichen.  Nachdem  wir  uns  am  Morgen  des  letzt- 
genannten  Tages  drei  Stunden  lang  abgemiiht  hatten,  erblickten  wir 

zwei  bis  drei  Stunden  ostlich  vom  Wege  eine  Felsgruppe,  deren 

Namen  unser  Chabir,  obgleich  er  zum  vierzehnten  Male  nach  Bornu 
reiste ,  nicht  kannte,  und  vor  uns  im  Siiden  eine  andere  Namens 

Etjukoi,  auf  deren  westlicTie  Grenze  wir  zu  marschirten.  Noch  ehe  wir 

dieselbe  erreichten,  rasteten  wir  nach  weiteren  zwei  Stunden  im  Inter- 

esse  unserer  Thiere,  welche  Abends  zuvor  keinc  Nahrung  erhalten 
hatten,  zwischen  zwei  Diinenreihen,  wo  etwas  Nissi  und  Sebat  wuchs. 

Am  Nachmittage  liessen  wir,  zwei  Stunden  nach  unserem  Auf  bruch,  die 

Etjukoi-Gruppe,  welche  ihre  finsteren  Felsen  kaum  hoher  als  40  M. 
aus  dem  Sande  emporstr.eckt,  ostlich  hart  am  Wege,  setzten  unseren 
Kampf  mit  den  Diinen,  die  an  Hohe  und  starren  Formen  abzunehmen 
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begannen,  fort  und  lagerten  nach  siebenstiindigem  Marsche  in  ausserster 

Erschopfung  zur  Nachtruhe. 

Der  Abend  entschadigt  reichlich  fur  die  Qual  des  Tages.  Der 

Sandwind  schweigt;  der  unverhiillte  Himmel  erscheint  klar  und  tief- 
dunkel  und  besaet  sich  mit  Gestirnen,  deren  Glanz  .wir  in  ahnlichem 

Grade  bei  uns  nur  in  seltenen  Winternachten  zu  bewundern  Gele^en- 

heit  haben.  Eine  tiefe  Ruhe  lagert  sich  iiber  den  Schauplatz  der 

miihseligen  Tagesarbeit,  des  tosenden  Windes  und  des  wirbelnden 

Flugsandes.  In  wunderbarer  Scharfe  und  Klarheit  zeichnen  sich  die 

Conturen  der  mannigfach  gestalteten  Sandberge  auf  dem  klaren 

Grunde  der  Atmosphare;  phantastisch  iiberragt  dazwischen  ein 

dunkler  Felsen  die  hellen  Hiigel ;  eine  iichte  Farbung  am  fernen 

Horizonte  verkiindet  den  Aufgang  des  Mondes,  der  bald  als  silberne, 

glanzende  Kugel  durch  den  Aether  schwebt,  so  leicht  und  heiter, 

dass  man  jeden  AugenbHck  meint,  er  miisse  eine  schnellere,  hiipfendc 

Bewegung  annehmen.  Scharfe  Lichter  und  Schatten  bringen  dann 

eine  geheimnissvolle  Mannichfahigkeit  in  die  vielgestaltigen  Diinen, 

viel  reicher  und  schoner,  als  das  Licht  des  Tages  es  vcrmochte. 
Das  ist  auch  die  beste  Zeit  zum  Reisen ,  und  wenn  die  Nacht 

nicht  des  nordischen  Menschen  Freund  ist,  so  ist  sie  durch  Monden- 
schein  oder  klaren  Sternenhimmel ,  durch  Kiihle  und  Windstillc  der 
beste  des  Wiistenreisenden. 

Als  wir  einige  Stunden  nach  Mitternacht  am  15.  Juni  wieder 

aufbrachen,  lag  im  Mondlicht,  klarer  und  scharfer  als  auf  der 

Tageshohe  moglich  gewesen  ware,  ein  einzelner  Felsen  als  Weg- 
weiser  vor  uns,  den  wir  nach  zwei  Stunden  Siidsiidwestrichtung 

erreichten,  und  der  sich  in  der  Nahe  als  das  hochste  Anfangsglied 

einer  Reihe  von  ahnlich  gestalteten,  isolirten  Felsen  herausstellte. 

Die  einzelnen  Glieder  dieser  Kette,  welche  von  Ost  nach  West  ver- 
lauft,  sind  durch  ansehnhche  Zwischenraume  von  einander  getrennt 

und  haben  alle  eine  abgerundete,  kuppelformige  Gestalt,  welche  wenig- 
stens  dem  hochsten,  der  allein  in  grosserer  Entfernung  sichtbar  ist,  den 

Namen  Ngai  ZTgTr,  d.  h.  Krug  (Wasserkrug  oder  Kochtopf)  der  Hyane, 

gegeben  hat.  Er  gleicht  in  seiner  Form  einem  umgestiirzten  Topfe, 

und  der  Zusatz  der  der  Teda-Sprache  angehorigen  Hyanen-Bezeich- 

nung  ,,Zigir"  deutet  das  haufige  Vorkommen  dieses  Thieres  dort  an. 
Wir  marschirten  ostlich  an  ihm  voriiber  und  erblickten  mit  dem 

beginnenden  Morgen  vor  uns  die  ansehnlichen  Berge  von  Dibbela, 
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von  denen  wir  durch  eine  hocligewolbte  Ebene  getrennt  waren. 

Wir  durchschnitten  diese  in  Siidrichtung,  liessen  in  ihrem  siidlichen 

Theilc,  nahe  den  Bergen,  unserc  Thiere  sich  im  Voriibergehen  an 

der  iippigen  Weidc  laben,  ohne  jcdoch  zu  rasten,  und  iiberschritten 

nach  sechsstiindigem  Marsche  den  sich  im  Ganzen  von  Westnordwest 

nach  Ostsiidost  erstreckenden  Gebirgszug  in  Sijdwestrichtung.  Der 

Pass  trennt  das  Gebirge  in  zwei  Theile,  von  denen  der  nordwestliche, 

dessen  Berge  sich  nach  Nordwest  und  nach  West  erstrecken ,  unter 

dem  Namen  Jenram  zusammengefasst  wird,  wahrend  dem  siidostlichen 

der  Name  Dibbela  zukommt.  Jenseits  der  Hauptkette  befanden  wir  uns 

vor  einer  zweiten,  unbedeutenderen,  welche  sich  von  der  Dibbela-Masse 
nach  Westen  abzweigt,  und  von  der  ersteren  durch  eine  machtige 

Sandansammking  getrennt  ist.  AllmahUch  wieder  in  die  siidliche 

Richtung  zuriickfallend,  iiberschritten  wir  die  letztere  Kette  nahe  ihrem 

westlichen  Ende,  iiberwanden  die  auch  siidlich  von  ihr  angesammelten 

Sandmassen  und  stiegen  in  die  Oase  hinab,  an  deren  siidostlichem 

Rande  wir  in  Mitten  schattiger  Dumpalmen  lagerten. 

Die  ganze  Oase  ist  etwa  drciviertel  Stunde  lang  und  halb  so 

breit;  eine  Diinenkette  theilt  sie  in  eine  kleinere  nordliche  Halfte, 

welche  reichlich  mit  Sajal-Akazien  bewachsen  ist,  und  eine  grossere 
siidUche,  welche  dieser  Baume  entbehrt.  Die  letztere  ist  reich  an 

Wasserlochern,  von  denen  die  ostlicheren,  der  Bergkette  naher  ge- 
legenen,  triibes  und  etwas  brakisches  Wasser  haben,  wahrend  der  Inhalt 
der  westlichen  durchaus  klar  und  siiss  ist.  Die  aus  Bornu  kommenden 

Reisenden  sollen  unfehlbar  durch  den  Wassergenuss  Dibbela's  einen 
Darmkatarrh  davontragen,  wahrend  der  aus  Fezzan  kommende 

Reisende  in  dieser  Beziehung  fiir  unempfindlich  gilt.  Die  Araber 

suchen  mit  ihrer  Leichtigkeit,  fiir  alle  Beobachtungen  eine  Erklarung 

zu  finden,  den  Grund  fur  die  geringere  Empfindlichkeit  der  von 

Norden  kommenden  Leute  in  der  vorhergegangenen  Dattelnahrung. 

Die  Brunnen  sind  von  Dattelpalmengestriipp  umgeben,  haben  eine 

Tiefe  von  1^4  bis  2Y2  M.  und  zeigen  unter  der  diinnen,  oberflach- 

lichen  Schicht  von  Sand  und  Kies,  eine  fusshohe  Lage  von  Thon- 
erde  und  unter  dieser  feinen  Sand.  Die  Felsen  haben  Mohc  und 

Form  der  gewohnlichen  Wiistenberge  und  bestehen  noch  immcr 

aus  dunkelfarbigem  Sandstein  auf  kalkiger  Grundlage. 

Am  16.  Juni  Nachmittags  verliessen  wir  Dibbela,  tiberstiegen  die 

Sandhiigel,  welche  die  Oase  im  Siiden  begrenzen,  liessen  nach  einer 
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Stunde  westlich  am  Wege  eine  von  Nordwest  nach  Siidost  streichende 

kurze  Felskette,  welche  mit  einer  zweiten,  ihr  parallelen  und  eine 

kleine  Stunde  waiter  siidlich  verlaufenden,  unter  dem  Namen  Tschigrin 

zusammengefasst  wird,  kamen  nach  einigen  weiteren  Stunden  am 

vereinzelten  Tefraskafelsen  voriiber  und  lagerten  nach  sechsstiindigem 

Marsche  in  bestandig  eingehaltener  ungefahrer  Siidrichtung. 

Die  steinige  Wuste  in  ihrer  typischen  Form  war  schon  seit 

Kawar  nicht  mehr  gesehen;  jetzt  lag  auch  die  beschwerliche  Diinen- 
region,  welche  sich  in  der  ungefahren  Breite  von  120  Km.  siidlich  von 

Kawar  bis  Dibbela  ausdehnt,  hinter  uns.  Eine  hoch  und  breit  ge- 
wellte  Gegend  mit  sandigem  Boden  trat  an  ihre  Stelle  und  begann, 

besonders  in  den  Wellentiefen,  sich  mit  Vegetation  zu  bedecken. 
Schon  zwischen  Zau  Kurra  und  Dibbela  beweisen  die  nicht  selten  im, 

Sande  sprossenden  Graser  und  Krauter,  dass  derselbe  nicht  ganz  der 

fruchtbaren  Bestandtheile  entbehrt.  Anfangs  nur  in  den  Tiefen  der 

Terrainwellen,  zeigt  sich  der  Pflanzenwuchs  auch  allmahhch  auf  der 

Hohe  derselben,  und  siidlich  von  Dibbela  beginnt  ein  fortlaufender 

Vegetationsschmuck.  Noch  sind  die  Pflanzen  und  Thiere  die  frtihe- 
ren,  doch  weiter  nordlich  auf  die  Oasen  und  Flussthaler  beschrankt, 

beleben  sie  hier  die  ganze  Gegend.  Besonders  das  Thierleben  ent- 
faltet  sich  schnell  in  iiberraschender  Weise. 

Die  schon  seit  Kawar  beobachteten  atmospharischen  Verande- 
rungen  traten  siidlich  von  Dibbela  immer  entschiedener  hervor.  Die 

Winde  wurden  schwankender,  und  wenn  auch  auf  der  Hohe  des  Tages 

der  ostliche  Luftstrom,  gewohnlich  jetzt  als  Siidost,  die  Oberhand 

gewann,  so  machte  ihm  doch  in  der  Tagesfriihe  oft  eine  westliche 

Richtung  den  Rang  streitig,  oder  es  kam  fiir  langere  Zeit  nur  zu 

einem  unsicheren  Siidwinde.  Der  friiher  so  wolkenlose  Himmel  zeigte 

in  der  zweiten  Tageshalfte  nicht  selten  Haufenwolken,  das  Hygrometer 

Saussure  stieg  dauernd,  und  die  in  der  mittleren  Wiiste  selbst  bei 

grossen  Anstrengungen  trocken  bleibende  Haut  begann  sich  mit 
Schweiss  zu  bedecken. 

Gegen  die  Oase  Agadem  hin,  welche  etwa  80  Km.  siidlich  von 

Dibbela  liegt,  wird  dieser  Charakter  immer  ausgesprochener,  und 

nachdem  wir  am  Morgen  des  17.  Juni  sechs  Marschstunden  in  unge- 
fahrer Siidrichtung  zuriickgelegt  hatten,  erschien  am  Nachmittage 

die  ganze  Gegend,  deren  hohe  Wellen  fast  Berg  und  Thai  darstellen, 

krautreich  und  thierbelebt.   Wohin  das  Auge  sich  wendete,  erblickte 
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es  friedlich  grasende  Antilopen,  die  dort  so  sclten  der  Verfolgung 

von  Seiten  des  Menschen  ausgesetzt  sind,  dass  sie  sich  aiich  bei 

grosserer  Annaherung  in  ihrer  Beschaftigung  nicht  storen  liessen. 

Unsere  Windhunde  wurden  entfesselt,  und  bald  waren  drci  der  harm- 
loscn  Thiere,  ein  Weibchen,  ein  Mannchen  und  ein  Kalb,  erlegt. 

Der  schriftkundige  Bu  'Aischa  hielt  darauf,  dass  die  Hunde  vorher 
an  der  Leine  gehalten  wurden,  denn,  andernfalls  wiirde  die  Beute, 

selbst  wenn  sie  kunstgerecht  vor  dem  Verenden  unter  dem  iiblichen 

,,im  Namen  des  allbarmherzigen  Gottes"  abgethan  ware,  ,,Haram", 
d.  h.  Siinde,  gewesen  sein. 

Wie  die  meisten  grosseren  Antilopen  wurde  audi  diese  Art  von 

meinen  Begleitern  in  generellcr  Weise  Baqar  el-Wahschi,  d.  h.  Wildes 

Rind,  genannt;  es  war  eine  Mendes-Antilope  (Addax).  Dieselbe  ist  in 
der  Jugend  schwach  gazellenfarbig,  im  ausgewachsenen  Zustande  von 

weisslicher  Farbe,  und  zeichnet  sich  durch  prachtige,  korkzieherartig 

gedrehte  und  und  elegant  gewundene,  fast  einen  Meter  lange,  geringtc, 

oben  glatte,  leicht  divergirende  und  sehr  spitze  Horner  aus,  deren 

Wurzeln  nach  der  Stirn  zu  von  einem  grossen,  isabellfarbigen  Flecke 

umgeben  sind.  Nach  der  Behauptung  der  Leute  geniigt  diesen 

Thieren  die  Feuchtigkeit  der  frischen  Krautnahrung  so  vollstandig, 

dass  sie  wirkliches  Wasser  fast  nie  bediirfen.  Sie  erfreuen  sich  ge- 
wohnlich  eines  so  vortrefflichen  Ernahrungszustandcs,  dass  sie  schwer 

beweglich  und  aus  diesem  Grunde  leicht  zu  jagcn  sind.  Ihr  Fell  ist 

dick  und  AvidcrstandsRihig  und  darum  zu  Schuhsohlen  bcliebt,  wenn 
man  nicht  die  Haut  des  siidlicheren  Biififels  oder  die  Nackenhaut 

der  im  weiteren  Osten  vorwaltenden  Leucoryx-Antilope  zur  Vcr- 
fiigung  hat. 

Die  Zahl  dieser  Thiere  war  fast  unglaublich;  man  crblicktc  sie 

cinzeln,  in  kleinen  Trupps,  in  Heerden  von  Hundcrten  nach  alien  Rich- 

tungen.  Man  nennt  sie  im  Daza-Dialccte  der  Tubu-Sprachc  Turue 

Tschongi,  und  gewisse  Abtheilungen  der  ostlich  von  der  Bornu- 
Strasse,  zwischen  Borku  und  Kanem,  nomadisirenden  Daza  kommen 

nicht  seiten  nach  Agadem,  um  Jagd  auf  sie  zu  machen,  ihr  Fleisch 
zu  trocknen  und  in  ihrer  Heimath  und  an  Karawancn  als  Vorrath 

zu  verkaufen.  Die  zahlreichen  Hunde,  cntartete  oder  unvollkommene 

Windhunde,  welche  sie  behufs  dieser  Jagd  halten,  haben  ihnen  bei 

den  iibrigen  Tubu  den  Beinamen  der  Kidida,  d.  h.  Leute  der  Hunde 

(von  Kidi,  der  Hund),  verschafft, 
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Die  erlegten  Individuen  waren  jung,  doch  das  Weibchen  kam  in 

der  Grosse  einem  ansehnlichen  Esel  gleich  und  konnte  nur  mit  Miihe 

von  mehreren  Menschen  am  Boden  hingeschleppt  werden.  Der  in 

Aussicht  stehenden  iippigen  Abendmahlzeit  zu  Liebe  lagerten  wir 

friihzeitig,  batten  aber  trotzdem  eine  sehr  gestorte  Nacht,  denn  das 

Zerlegen,  Vertheilen,  Kocben,  Rosten  und  Verschmausen  der  Jagd- 
beute,  besonders  aber  die  sich  daraus  ergebende  frohliche  Stimmung 
liess  die  Leute  erst  um  Mitternacht  zur  Ruhe  kommen. 

Schon  nach  einigen  Stunden  brachen  wir  am  18.  Juni  wieder 

auf,  riickten  wegen  der  im  Had  schwclgcnden  Kameelc  nur  langsam 

voran  und  erblicktcn  nach  dreistundigem  Marsche  in  der  siidlichen 

Richtung  unseres  Weges  die  nahen  Berge  von  Agadem,  welche  wir 

bei  der  durch  den  gehabten  Erfolg  geweckten  Jagdiust  der  Leute 

erst  nach  fast  vier  Stunden  erreichten.  Der  Weg  fiihrt  auf  den 

nordwesthchsten  Theil  der  Bergkette  zu,  schneidet  das  ausserste 

Ende  derselben  ab  und  steigt  in  die  Oase  hinab,  welche,  wie  die 

Bergkette,  einen  Vcrlauf  von  Nordnordwest  nach  Siidsiidost  hat,  und 

in  deren  nordHchem  Theile  wir  lagerten. 

Die  Berge  von  Agadem  haben  das  gewbhnliche  Aussehen  der 

Wiistenerhebungen  und  erreichen  nirgends  eine  grossere  Hohe  als 
120  M.  iiber  der  Ebene.  Ihre  Seitenflachen  sind  mit  Sand  bedeckt, 

und  wo  dieser  fehlt,  sieht  man  auf  den  senkrechten  Einschnitten 

unten  eine  machtige  Schicht  verschieden  gefarbter  Kalksteinlagen 

ungleicher  Hohe,  dann  eine  niedrige  Schi&ht  von  Kies  und  Lehm, 

und  in  der  Hohe  den  dunkel  gefarbten  Eisensandstein.  Die  Ebene 

ist  bedeckt  von  einer  hohen  Thonschicht,  wie  die  Brunnen  zeigen, 

von  denen  die  nordlichen  in  der  Tiefe  von  i  bis  2Y4  M.  wechseln. 

An  einzelnen  Stellen  finden  sich  vegetationslose  Niederungen  von  in 

der  Oberflache  dunkler  Farbung,  bei  deren  Betreten  der  Fuss  bis 

zur  Wade  in  einen  weissen,  kalkigen  Staub  sinkt,  der  bei  jedem 

Schritte  wie  Mehl  umherstaubt.  Die  Oase,  welche  sich  langs  des 

westlichen  Fusses  der  Bergkette  hinzieht,  ist  ungefahr  drei  Kilometer 

breit  und  acht  bis  zehn  Kilometer  lang.  Sie  entbehrt  mit  Ausnahme 

einiger  Sajal- Akazien  und  Dumpalmen  wirklicher  Baume  ganz,  ist 

aber  desto  reicher  an  Siwak-Biischen  und  durch  ihren  iippigen  Had- 
wuchs  und  ihren  reichen  Bestand  an  Sebat,  Bu  Rukba,  Nissi,  Aqul 

eine  der  gesuchtesten  Kameelweiden.  Zu  den  Grasern  kommt  hier 

der  Akresch  (Vilfa  spicata?),  sonst  von  den  Arabern  wohl  Abu  Sabe 
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genannt,  mit  spitzen,  widerstandstahigen  Blattern  und  langen,  ver- 
astelten  Bliithenstengeln.  Die  Friichte  des  Siwak  dieser  Oase  iinter- 
scheiden  sich  von  deneii  der  Oase  Zau  durch  ihre  Grosse  und  ihren 

scharfen  Geschmack.  Viele  unserer  Leuse  litten  in  Folge  des  zu 

reichlichen  Genusses  dieser  Beeren  an  lebhaften  Darmreizungen.  Zu 

den  Hyanen  und  Schakalen  der  nachstvorhergehenden  Stationen 

kommen  hier  Raben  und  Aasgeier,  und  besonders  das  niedere  Thier- 
leben  gefliigelter  Insektcn,  wie  der  Motten,  Miicken  und  Ameisen 

nimmt  sehr  an  Mannichfaltigkeit  zu. 

Sowohl  Dibbela,  als  Agadeni  und  BelgaschTfari  sind  sehr  unsichere 
Stationen  fiir  die  Reisenden.  Bevor  man  die  Oasen  betritt,  schickt  man 

Kundschafter  aus,  sich  zu  iiberzeugen,  dass  keine  Tubu-  oder  Tuarik- 

Bande  im  Hinterhalte  liegt,  und  wenn  man  nicht  iiber  eine  hinlang- 
lichc  Anzah!  Feuerwafifen  gebietet,  pflegt  man  seinen  Aufenthalt 

nicht  langer  auszudehnen,  als  Trankung,  Fiitterung  der  Thiere,  Wasser- 
einnahme  und  Rast  der  Menschen  durchaus  erfordern.  In  Agadem 

Rirchtet  man  hauptsachlich  Daza  und  Araber  Kanem's,  wahrend 
BelgaschTfari  mit  Vorlicbe  von  Tuarik-Raubern  heimgcsucht  wird. 

Friiher  soli  die  Gegend  von  Agadem  bis  Bornu  bestandig  von  Daza- 
7\btheilungen  bewohnt  und  durchzogen  gewesen  sein;  doch  die  Nahe 

ihrer  Erbfeinde,  der  kriegerischen  Tuarik,  hat  sie  aus  diesen  isolirten 

und  vorgeschobenen  Posten  zuriickgedrangt.  Nur  zuweilen  wird  noch 

an  dem  einem  oder  anderen  Orte  von  ihnen,  wenn  sic  in  hinlang- 
licher  Anzahl  vorhanden  sind,  um  ihr  Recht  gelteud  zu  machen,  ein 

BrunnenzoU  erhoben,  der  dann,  wie  in  der  Oase  Jat,  einen  Thaler 

fiir  jedes  Kameel  betragen  soli. 

Die  Erkrankung  einiger  Kameele  Bu  Aischa's,  welche,  da  natiir- 

lich  das  ,,Blut"  die  Schuld  trug,  unser  Chabir  durch  Adcrlassc  am 
Halse  bekampfte  (am  Auge  weiss  jeder  Araber  und  Tubu  unbe- 
deutende  Venen  zu  ofifnen,  doch  nur  Wenige  verstchen  sich  auf  diesc 

Operation  an  den  grosseren  Halsvenen) ,  rechtfertigte  einen  Rasttag, 

und  auch  am  20.  Juni  brachte  uns  der  Morgenmarsch  nur  bis  zum 

siidlichen  Brunnen.  Der  Weg  dorthin  durchschnitt  die  Oase  fast 

ihrer  grossten  Lange  nach,  indem  er  nur  sehr  unbcdeutend  von  ihrer 

Langsachse  nach  Westen  abwich,  und  fiihrte  an  dem  ersten  Tumtuin- 
Baum  voriiber,  in  dem  ich  einen  alten  Bekannten  aus  Tibesti,  den 

Kussomo  ( Capparis  Sodada)  begriisste.  Das  Wort  Tumtum  rlihrt 

von  den  Bornu -Leuten  her  und  ist  eine  Corrumpirung  des  Namens 
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Tundub,  der  bei  manchen  sudanischen  Arabern  iiblich  ist.  Der  sud- 

liche  Brunnen  war,  wie  wir  die  meisten  nordlichen  gefunden  hatten, 
verschiittet,  gab  jedoch  nach  kurzer  Arbeit  in  einer  Tiefe  von  vier 
Metern  reichlich  Wasser. 

Wahrend  des  fiinfstiindigen  Nachniittagsmarsclies  wurde  die 

krautcrrciche  Ebene  zur  wirklichen  Steppe,  und  am  Morgen  des 
21.  Juni  wurde  der  Marsch  durch  die  sich  bis  zur  folgenden  Station  Bel- 

'Jt'uiidub  (Capparts  Sodaiia). 

gaschifari  in  einer  Breite  von  ungefahr  100  Km.  ausdehnenden  Steppe 

Tintumma  fortgesetzt.  Die  ganzliche  Abwesenheit  aller  auf  grossere 

Entfernung  sichtbaren  Erhebungen,  der  Mangel  eines  ausgetretenen 

Pfades,  ihr  voUstandig  gleichmassiger  Charakter,  machen  das  Reisen 

in  ihr  nur  unter  sicherer  Fiihrung  moglich.  Das  den  Boden  be- 
deckende  Griin  erleidet  keine  Unterbrechung  mehr  und  ist  dicht 

und  frisch  geworden.  Wir  verbrachten  die  Tageshitze  unter  einem 

einsamen  Tundub  und  nachtigten  nach  vierstiindigem  Nachmittags- 

marsche  in  Siidsiidwestrichtung  in  der  ungefahren  Mitte  der  Tin- 
tumma. 



STEPPE  TINTUMMA. 
557 

Am  22.  Juni  begegneten  wir  Vormittags  einer  kleinen  Karawane, 

deren  Erscheinen  am  Horizonte  keine  geringe  Aufregung  unter  uns 

hervorbrachte.  Sobald  der  erste  Reiter  am  Horizonte  aufgetaucht 

war,  trafen  wir  alle  Vorbereitungen,  um  einem  etwaigen  Angriffe  zu 

begegnen,'  entfalteten  und  ordneten  unsere  ganze  Macht,  und  ritten 
erst  dann  vorsichtig  auf  jenen  zu.  Derselbe  war  jedoch  ein  harm- 
loser  Daza-Mann  aus  Bornu,  der  mit  etwa  zehn  Kameelen  auf  dem 

Wage  nach  Kawar  war,  um  dort  Butter,  in  der  Sonne  gedorrtes 

Fleisch  —  Qadid  —  und  Duchn  zu  verkaufen,  und  zugleich  fiir  seinen 
Herrn,  den  oben  erwahnten  Maina  Adem,  Erkundigungen  iiber  unsere 

erwartete  Ankunft  einzuziehen.  Er  war  dunkelbroncefarbig,  ritt  ein 

Bornu-Pferd  auf  schmalem  Holzsattel ,  mit  niedriger  Ruckenlehne, 
nach  vorngebogenem  Knauf  und  mit  Steigbiigehi  von  fast  europaischer 

Form,  in  die  nur  vier  Zehen  gesetzt  werden  —  die  grosse  bleibt 
ausserhalb  —  und  war  vol!  Furcht  vor  den  Aulad  Soliman.  Wir 

hielten  mit  diesen  Leuten  gemeinschafthche  Mittagsrast,  und  ich 

kaufte  bei  dieser  Gelegenheit  etwas  gedorrtes  Antilopenfleisch  und 

einen  Krug  fliissiger  Butter,  welche  nach  der  Sitte  der  Bornu -Leute 

mit  Kuhurin  versetzt  worden  war  —  diese  Behandlung  soil  sie  auf- 

bewahrungsfahiger  machen  —  und  dadurch  einen  mir  durchaus  un- 
gewohnten  und  widerwartigen  Geschmack  erhalten  hatte. 

In  der  zweiten  Halfte  der  Tintumma  mehren  sich  die  vereinzelten 

Tundub-Baume  und  Akazien,  vereinigen  sich  zu  Gruppen,  und  all- 
mahlich  wird  der  Weg  zum  ausgetretenen  Pfade.  Die  Nacht  auf  den 

23.  Juni  mussten  wir  noch  in  der  Steppe  verbringen,  theils  weil  wir  nach 

sechsstiindigem  Abendmarsche  noch  immer  zu  weit  von  dem  Brunnen 

entfernt  waren,  der  sie  im  Stiden  abschliesst,  theils  weil  cin  Mann 

aus  Kawar,  der  unter  Bu  Aischa's  Schutz  nach  Bornu  zu  gelangen 
hofifte,  krank  auf  dem  Wege  liegen  geblieben  war  und  mit  ihm  das 
bejahrteste  Mitglicd  der  marokkanischen  Gesellschaft  fehltc.  Als 

wir  am  nachsten  Morgen  nach  vierstiindiger  Wanderung  den  Brunnen 

BelgaschTfari  erreicht  hatten,  liess  uns  die  Arbeit,  welche  die  Ent- 
sandung  desselben  erforderte,  und  die  Beschaftigung,  welche  die 

Lagerung  mit  sich  bringt,  zuniichst  nicht  an  die  Zuriickgebliebenen 

denken.  Spat  am  Nachmittagc,  als  sich  cinige  der  Unsrigen  an- 
schickten  sie  aufzusuchen,  trafen  diesclben  cndlich  in  so  bemitleidens- 

werthem  Zustande  ein,  dass  wir  am  darauf  folgenden  Morgen  den 
Weg  noch  nicht  fortsetzen  konnten. 
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Belgaschifari  und  seine  Umgebung  schliesst  die  Uebergangszone 

ab.  Die  Umgebung  der  Brunneii  zeichnet  sich  nicht  mehr  als  Oase 

oder  Hattija  vor  der  Ubi'igen  Gegend  aus,  die  steinigen  Gebilde  sind 
verschwunden,  und  die  Brunnen  5,65  M.  tief  geworden.  Es  gab  der 

letzteren  drei,  von  denen  der  eine  fast  bis  zur  Miindung  versandet 

war,  der  andere  wenigstens  kein  Wasser  enthiclt,  der  dritte  jedoch 

einen,  wenn  auch  sparlichen  und  triiben,  doch  wohlschmeckenden 
und  im  Nothfalle  zureichenden  Inhalt  hatte. 

Noch  glich  die  Gegend,  welche  wir  am  Nachmittage  des  24.  Juni 

sieben  Stunden  hindurch  in  der  gewohnten  Richtung  durchzogen, 

dem  siidlichen  Theile  der  Steppe;  doch  wir  stiessen  hier  auf  den 

ersten  Seifenbaum  —  Hedschlidsch  arab.  (Balanites  aegyptiaca)  — , 
dessen  langliche,  von  den  Kanuri  Bito  genannte  Friichte  wohl  bei 

den  Arabern  ,,Datteln  der  Sclaven"  —  Tamr  el-Abid  —  heissen, 
und  bemerkten  nach  Sonnenuntergang  die  ersten  schwachen  Regen- 

spuren.  Tagtaglich  wehte  jetzt  am  Vormittage  ein  schwacher  Sud- 
west  bei  klarem,  meist  wolkenlosem  Himmel,  und  wahrend  dann  am 

Nachmittage  der  Wind  aus  der  ostlichen  Himmelshalfte  allmahHch 

die  Herrschaft  errang,  bildeten  sich  im  Siiden  und  Siidosten  Haufen- 

und  Schicht-Wolken,  welche  sich  nicht  sehen  zu  massigen  Gewitter- 
wolken  verdichteten. 

Wenn  der  Uebergang  von  der  vollstandigen  Wiiste  zur  kraut- 
rcichen,  doch  baumlosen  Steppe  sich  ganz  aUmahlich  vollzogen  hatte, 

so  anderte  sich  nun,  wo  wir  die  Nordgrenze  der  regelmassigen 

Sommerregen  tiberschritten,  der  landschafthche  Charakter  plotzHcher 
und  vvesentHcher.  Bis  dahin  hatten  dieselben  Graser  und  Krauter, 

welche  auch  in  der  mittleren  Wiiste  an  begiinstigten  Stellen  wuchsen, 

die  Gegend  beherrscht  und  nur  an  Menge  zugenommen.  Der  Siwak 
aliein  hatte  das  Bild  der  siidlichen  Oasen  wirklich  verandert,  doch 
ein  vereinzelter  Tundub  oder  ein  Hedschlidsch  von  kiimmerlicher 

Entwicklung  vermochte  den  Eindruck  der  Steppe  kaum  mannichfal- 
tiger  zu  gestalten.  Als  aber  am  25.  Juni,  nachdem  wir  bald 

nach  Mitternacht  aufgebrochen  waren,  das  erste  IVIorgenlicht  unsere 

Umgebung  beleuchtete,  fiihlten  wir  uns  in  eine  andere  Welt  versetzt. 
Nach  der  Tintumma  wiirde  uns  ein  erneutes  Auftreten  der  Wiiste 

nicht  iiberrascht  haben;  jetzt  fiihlten  wir,  dass  diese  vollstandig  iiber- 
wunden  hinter  uns  lag,  dass  wir  eine  andere  Zone  mit  reicherer 

Natur  und  gliicklicheren  Lebensbedingungen  betreten  hatten. 
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Die  sparlichen  Baumgruppen  der  Steppe  haben  hier  einem  fort- 
laufenden,  lichten  Walde  Platz  gemacht,  in  dem  zwar  die  stachligen 

Akazicii  noch  vorwalten  und  der  wiistenhafte  March  (Leptadenia  pyro- 

tecJiiiica),  auch  Retemm*)  genannt,  —  Kizzen  ted.  und  Kalembu  kan.  — 
wieder  auftritt,  doch  neben  diesen  und  den  zuvor  erwahnten,  welche 

allerdings  nicht  recht  zum  Bilde  der  Ueppigkeit  passen  wollen, 

treten  auch  bisher  nicht  gesehene,  stolzere,  schatten-  und  laub- 
reichere  Baume  auf.  Der  frucht-  und  stacheh'eiche  Kurna-Baum 
drangt  hier  seinen  nachsten  Verwandten,  den  Nabaq  (Zizyplius 

Spina  Cliristi),  ganz  in  den  Hintergrund;  der  Serrah  (Maerua  rigida) 

- —  Arken  ted.  und  Ingisseri  kan.  —  entfaltet  hier  seine  Aeste  und 
Belaubung  zu  ganz  anderer  Fiille,  als  ich  in  dem  diirren  Tibesti 

beobachtet  hatte;  der  gummireiche  0mm  el-Barka  (Acacia  — r)  — 

Kabi  oder  Kafi  kan.  —  und  die  oft  ansehnliche  Haraza  (Acacia 

albida)  —  Karage  kan.  —  werden  haufig;  und  alle  stellen  die  be- 
scheidenen  Entwickkuigsformen  der  frtiheren  Wiistenbaume  in  den 

Schatten,  wie  die  fahle  Farbung  des  Hedschlidsch,  der  diirftige 
March  und  der  fast  blattlose  Tundub  vor  dem  frischen  Griin  der 

dichtbelaubten  Siwak-Biische  zuriicktreten.  Dazu  sind  die  Baume, 

besonders  die  Akazien,  mit  Schmarotzerpflanzen,  wie  Lorantlius  gio- 
bifer,  bedeckt  und  von  Schhnggewachsen,  wie  Moviordica  Balsaiiii/ia, 

umrankt,  welche  aus  luftiger  Hohe  ihre  Wurzeln  dem  Boden  zu- 
senden. 

Zu  den  Fiissen  dieser  laubreichen  Baume  entwickelt  sich  zur 

Regenzeit  —  bei  unserer  Ankunft  waren,  wie  gesagt,  die  ersten 

Regen  gefallen  —  ein  griiner  Bodenteppich,  in  dem  die  siidHchen 

Graser  und  Krauter  noch  mehr  die  Oberhand  gewinnen  iiber  die- 
jenigen,  welche  sich  aus  der  Wiiste  eingeschlichen  haben,  als  es  bei 

den  Baumen  der  Fall  ist.  Die  eigentlichen  Kameelfutterkrauter,  wie 

Aqial  und  Had,  sind  verschwunden-  noch  gedeihen  Sebat,  Bu  Rukba 
und  Nissi,  und  mehr  als  sie  der  stachlige  Akresch,  der  so  recht 

eigentlich  der  Steppe  angehort;  doch  andere  Graser  walten  bald  vor. 
Leider  dienen  diese  oft  nicht  zu  besonderer  Annehmlichkeit  des 

Reisenden,  wenn  sie  auch  sein  nach  Wechsel  und  Mannichfaltigkeit 

verlangendes  Auge  befriedigen.    Am  Boden  liegen  verratherische 

*)  Der  Name  Retemm  bezeidinet  urspriiiiglich  die  in  Notdafrika  verbreitete  Ginster- 
art  Retama  Raetam,  wird  aber  haufig  auf  die  im  Aussehen  ahnliche  Asclepiadee  Leptadenia 
pyrofeclutica  iibertragen,  welche  in  den  Nil-Landem  allgeniein  March  genannt  wird. 
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Samenkapseln:  der  dreikantige,  scharfspitzige  Kaje  der  Bornu-Leute 

(Trihuliis)  und  die  platte,  klettenartige,  stachlige  Neurada  (?)  — 

Dreze  oder  Kra  el-Arneb  (d.  h.  Hasenfuss)  arab.  und  Schi  Turgona 

(d.  h.  gleichfalls  wortlich  Hasenfuss)  kan.  — ,  die  sich  der  Reisende 
in  den  Fuss  tritt,  wahrend  er  mit  den  Kleidern  die  Friichte 

der  gefiirchteten  Graser  Pennisetum  dichotoiiuaii  und  Cenchrus  echi- 

natus  —  Askanit  arab.  und  Ngibbi  kan.  —  abstreift,  deren  zahllose 
Stacheln  ihm  bald  Kleider  und  Haut  erfiillen.  Andere  dienen  dem 

Menschen  ohne  diese  Schattenseiten  zur  Nahrung  oder  zu  hauslicher 

Industrie.  Das  Gras  Fagam  (Dactyloctenium  aegyptiuin)  hat  nicht  nur 

als  Pferde-  und  Kameelfutter  einen  guten  Ruf,  sondern  muss  auch  im 
Nothfalle,  wie  iibrigens  ebenfalls  Askanit,  Akresch  und  noch  viel 

mehr  die  samenreiclien,  getreidevertretenden  Kreb-Arten  (Eragrostis) 
—  Kasclia  kan.  —  den  Menschen  ernahren.  Das  bei  den  Bornu- 

Leuten  Kobro  'genannte  Gras,  das  mitseinen  starken,  dicken  Halmen 

und  seinem  starren,  rothh"chen:  Wurzelbarte  zur  Ausfiitterung  der 
Brunnen  benutzt  wird ;  das  hohe  Sukko-Gras,  dessen  starke  Halme 

das  Flechtvverk  der  Umschliessungszaune  der  Hauser  Bornu's  biklen; 
das  Kadschidschi  (Andropogon  [Gyinnantelia]  lanigcrr).  dessen  Hahne 

zum  Stopfen  der  Kameelsattel  verwendet  werden,  und  dessen  aro- 

matische  Wurzehi  ein  beliebtes  Rauchermittel  abge.ben;  das  Hyanen- 

kraut  (Aervajavanica)-  -. —  Kadschim  Bultube  kan.  — ,  mit  dem  man 
Bolster  und  Kissen  ausstopft,  treten  auf  und  viele  andere,  die  dem 

geiibten  Auge  eines  Botanikers  nicht  entgangen  sein  wiirden. 

Welch'  malerische  Gruppen,  welcher  Reichthum  der  Farbung, 
welche  Mannichfaltigkeit  der  Formen!  Mit  inniger  Lust  weilt  das 

Auge  des  Wiistenwanderers  auf  diesen  Schopfungen  der  Natur,  deren 

Genus.s  ihm  durch  den  Gegensatz  zu  der  todten  Welt,  die  hinter 

ihm  Hegt,  in's  UnendHche  vervielfaltigt  wird. 
Derjenige  freilich,  welcher  siidlichere  Gegenden  bewohnt  hat, 

vermi-sst  hier  noch  tropische  Fiille;  selbst  fur  den  Nordlander  ver- 
schwindet,  der  Gharakter  der  Ueppigkeit  in  der;  trockenen  Jahreszeit, 

welche  die  Regenzeit  an  Zeitdauer  um  das  Dreifache  iibertrifift,  .  und 

die  Gegend  erscheint  ihm  dann  als  verbrannte,  wenn  auch  baumreiche 

Steppe.  Die  Akazien,  untcrmischt  mit  Seifen-  und  Kurna-Baumen, 
herrschen  hier  so  absolut  vor,  dass  man  wohl  von  einem  Akazien- 
Avalde  sprechen  kann.  Nur  da,  wo  wasserreiche  Flussthaler,  stehende 

Gewasser  oder  perennirende  Fliisse  den  nothigen  Wasserreichthum 
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liefern,  vervielfaltigt  sich  der  Baumwuchs  und  bleibt  der  Charakter 

der  Frische  wahrend  des  ganzen  Jahres. 

Wir  betraten  diese  Gegend  unter  den  giinstigsteii  Verhaltnissen. 

Die  beginnende  Regenzeit  und  die  Nahe  des  Tsad-Sees  schmiickten 
die  Gegend  mit  ihren  schonsten  Reizen.  Nicht  fern  von  BelgaschTfari 

stiessen  wir  auf  die  ersten  Spuren  des  wasser-  und  schattenbediirf- 

tigen  Lowen,  der  hier  schon  reiche  Gelegenheit  findet,  seine  Antilopen- 
jagden  abzuhalten,  und  auf  die  machtigen  Fussabdriicke  der  schlanl<:en, 
scheuen  Girafte,  welclie  hier  den  weiten,  menschenleeren  und  doch 

vegetationsreiehen  Spielraum  findet,  den  sie  liebt.  Auf  den  Abhangen 

der  reizvollen  Bodenwellen  gi'aste  furchtlos  die  graziose  Molior-An- 
tilope  fA.  Molior)  —  Kirdschige  kan.  — ,  von  den  Arabern  aucli 

wohl  Ariel  genannt,  weiss  mit  breit  iiber  den  Riicken  sich  erstreclven- 
dem  braunem  Halskragen;  neben  ihr  nicht  selten  der  Strauss,  der 

eine  besondere  VorHebe  fur  ihre  Gesellschaft  hegen  soil  und  von 

hier  aus  den  endlosen  Raum  der  Steppe  durcheilt.  Dabei  erschallte 

der  Wald  ringsum  von  den  langentbehrten  Stimmen  der  Vogel, 

deren  Nester  die  Baunie  bedeckten,  und  die  sich  der  beginnenden 

Regenzeit,  des  dortigen  Friihlings,  erfreuten.  AUes  war  Leben 
und  Gedeihen,  Anmuth  und  Fiille. 

In  Mitten  dieser  herrlichen  Natur  fiihlten  wir  uns  selbst  neu- 

belebt,  von  frohlicher  Hoffnung  erfiillt  und  marschirten  am  25.  Juni 

ohne  das  Gefuhl  der  Ermiidung  Morgens  sieben  und  Nachmittags 
acht  Stunden  bis  in  die  Nacht  hinein  durch  eine  fortlaufende  Reihe 

anmuthiger,  kesselformiger,  flacher  Thaler,  an  deren  Reizen  wir 

uns  nicht  satt  sehen  konnten.  Wenn  bis  dahin  unsere  Wegrich- 
tung  von  der  siidlichen  nach  Westen  abgewichen  war,  so  neigte  sie 

jetzt  nach  Osten.  Am  26.  Juni  erreichten  wir  nach  siebenstundiger 

Wanderung  die  Brunnen  von  Kufe.  Diese  liegen  im  Schatten  mach- 

tiger  Haraza's  (Acacia  albida)  —  Karage  kan.  — ,  deren  Wipfel  zahl- 
reiche  Reihernester  trugen,  und  schienen  seit  Jahren  versandet.  Da 

ihre  Umgebung  als  Lieblingsaufenthalt  der  Lowen  beriichtigt  ist,  so 
nachtigten  wir  fern  von  ihnen. 

Das  pflanzliche  und  thierische  Leben  ward  reicher  und  reicher. 

Massen  von  geringelten,  meist  braunen,  doch  auch  schwarz  und  weiss 

gestreiften  Wiirmern  mit  zahlreichen  Fiissen,  gegen  vier  Zoll  lang  und 
von  der  Dicke  eines  kleinen  Kinderfingers,  bedeckten  den  Boden  und 

legten  Zeugniss  ab  von  kiirzlich  gefallenem  Regen.  Diese  Tausendfiisse 
Nachtigal.  I.  3G 
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heissen  Dengeli  in  der  Kanuri-Sprache,  und  die  Leute  von  Tripolis 
und  Fezzan  neckten  unsere  schwarzen  Gefahrten  damit,  dass  die- 

selben  eine  Lieblingsnahrung  der  Sudan-Bewohner  seien.  Ausserdem 
war  der  griine  Boden  mit  zahllosen  kleinen,  zierlichen  Spinnen 

von  prachtiger  Purpurfarbe  mit  sammtahnlicher  Korperoberflache 

geziert,  welclie,  da  sic  stets  nach  den  ersten  Regenfallen,  wie  durch 

Zauberschlag,  in  unzahliger  Menge  auftreten,  Kuli  NingTlibe  (d.  h. 

Wurm  des  Regans)  oder  nach  der  Farbe  Fanna  Kimme  in  der 

Kanuri-Sprache  genannt  werden.  Da  man  fiir  ihre  schone  Farbe  und 

eigenthiimlich  M^eiche  Korperoberflache  nur  ein  Analogon  findet  in 
dem  rothen  Sammet,  der  bisweilen  von  der  Nordkiiste  nach  Bornu 

gelangt,  so  behauptet  der  Volksmund,  dass  dieser  in  den  Christen- 
landern  durch  Tausende  und  Abertausende  solcher  Spinnchen  erzeugt 
werde. 

Weder  diese  schone  Umgebung,  noch  die  Nahe  unseres  Zieles 

nach  der  langen  Wanderung,  noch  das  Gefiihl  gemeinsam  iiber- 
standener  Miihen  vermochten  die  Eintracht  bei  den  Marokkanern 

wiederherzustellen ,  welche  fast  seit  dem  Beginne  der  Reise  im 

Schwinden  begriffen  war.  Schon  in  Kawar  hatte  einer  ihrer  ge- 

schicktesten  ,,Kunstler"  sich  der  strengen  Herrschaft  des  Moqaddem 
zu  entziehen  gewagt  und  sich  seitdem  bald  diesem,  bald  jenem 

Reisenden  angeschlossen.  Spater  hatte  ein  Anderer,  Hadsch  Brek, 

versucht,  sich  des  Hadsch  Salih  wegen  von  seinen  Gefahrten  zu 

trennen,  und  er  war  nur  durch  Bii  A'lscha  und  mich  miihsam  uber- 
redet  worden,  wenigstens  bis  Kuka  auszuharren.  In  Kufe  kam  ein 

dritter  ihrer  jungen  Leute,  Namens  Hammu,  auf  meinen  Lager- 

platz  und  erklarte  in  seinem  gebrochenen  Arabisch,  dass  er  ent- 
schlossen  sei,  nicht  zum  Hadsch  Salih,  der  ihn,  einen  erwachsenen 

Mann,  geschlagen  habe,  zuriickzukehren,  und  dass  er  hoffe,  ich  werde 
ihn  nicht  aus  meiner  Gesellschaft  verweisen.  Bij  Aischa,  ich  selbst 

und  meine  Leute  versuchten  alle  unsere  Ueberredungskunst,  um  ihn 

zu  wenigstens  zeitweiser  Riickkehr  zu  den  Seinigen  zu  bewegen,  doch 

mit  dem  den  reinen  Berbern  eigenthiimlichen  Starrsinn  verschwor 

er  sich  durch  die  heiligsten  Eide  gegen  diese  Zumuthung,  selbst 
wenn  Niemand  von  uns  ihn  aufnehmen  wolle  und  er  in  der  Wildniss 

bei  den  Lowen  bleiben  miisse.  Um  das  allgemeine  Einvernehmen 

nicht  zu  storen  und  doch  den  sehr  natiirlichen  Wunsch  Hammu's  zu 
erfiillen,  erbat  ich  vom  Hadsch  Salih  als  eine  Gunst,  den  Fliichtling 
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bei  der  geringen  Anzahl  meiner  Leute  wahrend  der  ersten  arbeit- 
reichen  Zeit  in  Bornu  behalten  zu  diirfen,  und  erhielt  die  widerwillige 

Zustimmung  desselben.  Ein  Vierter  endlich,  ein  junger,  wirklicher 

Scherif  von  feinen  Ziigen  und  vornehmen  Manieren,  den  der  Moqaddem 

selbst  mit  einem  gewissen  Respect  behandelte,  Hadsch  Husein,  theilte 

mir  am  folgenden  Tage  ebenfalls  mit,  dass  er  sich  mit  seinem  Chef 

wegen  der  Behandlung  der  Kinder  uberworfen  habe,  nur  noch  bis 
zur  Abreise  seiner  Genossen  aus  Bornu  die  Gemeinschaft  mit  ihm 

ertragen  und  nach  dieser  Zeit  bei  mir  anfragen  werde,  ob  ich  ihn 
in  meine  Dienste  nehmen  woUe. 

Fiinf  Marschstunden  in  der  Morgenfriihe  des  27.  Juni  brachten 

uns  in  siidlicher  Richtung  an  den  Brunnen  Azi,  der  in  einem  wunder- 
schonen  Thale  schon  in  der  Nahe  des  Tsade  gelegen  ist.  Mit  der  Nahe 

des  Wassers  wurde  der  Wald  dichter,  und  die  Spuren  des  thierischen 

Lebens  noch  haufiger.  Die  dichtverzweigten  Baume  bildeten  schattige 

Saulengange  oder  dichtverschkuigene  Bosquets,  mit  wuchernden 

Schlingpflanzen  behangt  und  vortreffliche ,  vor  den  Sonnenstrahlen 

und  dem  Auge  des  Menschen  geschiitzte  Schkipfwinkel  der  wilden 

Thiere  bergend.  Von  alien  Seiten  widerhallte  der  Wald  in  der 

Frische  des  schonen  Morgens  von  nie  gehorten  Vogelstimmen,  deren 

Inhaber  wir  theilweise  zu  Gesicht  bekamen.  Da  war  ein  wiedehopf- 
ahnlicher  Vogel  mit  schonem  gelbrothem  Federbusch  auf  dem  Scheitel, 

Udiudi  Zannama  in  der  Bornu-Sprache  genannt,  dessen  erste  Namens- 
halfte  ungefahr  seine  Stimme  wiedergeben  soli.  Er  baut  sein  Nest 

mit  Vorliebe  in  den  Hohlungen  der  Termiten -Hiigel  —  Ngotkum 

kan.  —  und  bewohnt  in  Ermangelung  dieser,  wie  im  vorliegenden 

P^alle,  kleine  Baumhohlungen.  In  eben  solchen  hatte  ein  anderes 
Vogelchen  Namens  Zogum,  dessen  wir  ebenfalls  habhaft  wurden,  und 

das  noch  lauter  sein  ,,tschu.tschij,  tschutschu"  ertonen  liess,  seine  Woh- 
nung  aufgeschlagen.  Dasselbe  hat  einen  weissen  Korper,  kurze,  dunkel- 
farbige  Fliigel,  einen  schwarzen  Scheitel  und  einen  ebenfalls  schwarzen, 

schwach  gebogenen  Schnabel  von  unverhaltnissmassiger  Langc. 

Aehnlich  in  Gestaltung,  doch  mit  bunten  Fliigeln  und  einem  rothen 

Schnabel  von  derselben  unverhaltnissmassigen  Liinge  ist  der  Kokodschi 

kan.,  dessen  Ruf  ,,kodsch,  kodsch"  nicht  minder  laut  durch  die  Ein- 
samkeit  schallte.  —  Die  in  Form  und  Farbe  so  charakteristisChen 

Excremente  des  Elephanten,  seine  vielfachen,  tief  in  den  Boden  ge- 
driickten  Fussspuren  und  seine   ausgiebigen  Vcrwiistungen  in  den 

3G* 
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Zweigen  der  Baume  verriethen,  dass  die  Umgegend  des  Brunnens 

ein  Lieblingsaufenthalt  des  machtigen  Dickhauters  ist.  Noch  war 

uns  dieser  ebensowenig  zu  Gesicht  gekommen,  als  die  Giraffe, 

welche,  nach  der  Haufigkeit  ihrer  unverkennbaren,  breiten  Fuss- 
eindriicke  zu.  urtheilen,  nicht  seltener  dort  vorkommt,  als  jener. 

Wir  beeilten  uns,  unsere  Thiere  in  dem  nur  3,68  M.  tiefen,  in 

dichtem,  hartem  Thon  gegrabenen  Brunnen  zu  tranken  und  unseren 

Weg  fortzusetzen ,  da  die  nordwestlichen  Ufer  des  Tsade  durch  die 

siidostlichen  Tuarik  bestandig  unsicher  gemacht  werden.  So  war  es 

zur  Zeit  des  Barth'schen  Besuches  von  Bornu,  so  war  es  noch  jetzt, 
und  obgleich  ich  sehr  begierig  war,  die  ersten  Bewohner  des  Landes 
zu  sehen,  so  sehnte  ich  mich  durchaus  nicht  danach,  in  die  Hande 

von  Freibeutern  zu  fallen.  Wir  reisten  an  diesem  Tage  noch  fiini 

Stunden  in  siidsiidwestlicher  Richtung  mit  immer  gleichem  Genuss 

an  der  schonen  Umgebung,  nachtigten  und  traten  am  28.  Juni  mit 

besonderer  Feierlichkeit  den  Marsch  an,  da  dieser  Tag  uns  zur 

nordlichsten  Bornu -Ortschaft  bringen  soUte.  Wir  hielten  uns  sechs 

Stunden  lang  siidwestlich;  Dum-  und  Dattelpalmen  traten  auf, ' 
fette  Weidegriinde  unterbrachen  den  Baumwuchs,  und  der  Wald 

wiederhallte  von  fremdartigen  Vogelstimmen,  doch  nach  Spuren 

von  menschlichem  Leben  und  Wirken  sahen  wir  uns  noch  vergeb- 
lich  um. 

Wieder  naherten  wir  uns  dem  See  in  siidlicher  Richtung;  der 
Wald  ward  lichter,  und  nach  zwei  Stunden  waren  wir  in  nachster 

Nalie  unseres  Zieles  angekommen.  Erwartungsvoll  suchten  unsere 

Blicke  die  Waldung  zu  durchdringen  und  den  beriihmten  See  oder  das 

erste  Negerdorf  zu  entdecken.  Da  zeigten  sich  wenigstens  die  ersten 

Zeichen  naher  Ansiedlungen  in  weidenden  Hausthieren,  prachtigen 

Rindern,  welche  uns  ihre  Anwesenheit  durch  gemiithliches  Briillen, 

wie  ich  es  schon  seit  Jahren  nicht  gehort  hatte,  verriethen,  noch 

ehe  sie  uns  selbst  zu  Gesicht  kamen.  In  grosser  Heerde  belebten 

sie  die  lichte  Waldumgebung  des  nahen  Ngigmi.  Neugierig  starrten 

uns  die  Wiederkauer  an,  welche  mich  trotz  ihres  fremdartigen  Riesen- 
gehorns  heimathlich  anmutheten,  und  im  Geiste  schwelgten  wir  in 

dem  lange  entbehrten  und  lebhaft  ersehnten  Genusse  ihrer  Milch 
und  ihres  Fleisches. 

Bald  traten  wir  auf  die  sandige  Hiigelreihe  hinaus,  welche  dem 
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See  gegen  den  Wald  hin  Schranken  setzt.  Kaum  ein  halbes 

Stiindchen  grasreicher  Ebene  trennte  uns  von  der  augenblicklichen 

Grenze  des  Tsade,  und  am  Rande  des  Wassers  dehnten  sich  die 

langen  Reihen  der  zuckerhutformigen  Strohhiitten  Ngigmi's  aus.  Flach 
und  schmucklos,  mit  einformigem  Ufer  und  schilfigem  Rande  lag 

der  vielgenannte  See  vor  uns.  Vor  Jahren  hatte  ich  in  langweiligen 
Schulstunden  oft  traumerisch  seine  Conturen  betrachtet,  welche  damals 

mit  dem  fabelhaften  Mondgebirge  allein  das  Aveite,  weisse  Inner-Afrika 
auf  den  geographischen  Karten  zierten.  Jetzt  hatte  ich  dies  Ziel  meiner 

kindlichen  Traume  und  meines  spateren  Strebens  erreicht;  doch  die 

Wirklichkeit  vermochte  meine  Erwartungen  nur  in  geringem  Masse  zu 

befriedigen.  Ich  wenigstens  hatte  diese  nicht  hoch  gespannt,  doch  das 

lebhafte  Erstaunen,  dem  diejenigen  meiner  Gefahrten,  welche  zum 

ersten  Male  Bornu  besuchten,  Ausdruck  gaben,  als  sie  anstatt  der 

erwarteten  ausgedehnten  Wassermassen  diese  unbestimmten  Ufer  mit 

dem  sich  weit  in's  Innere  der  Lagune  erstreckenden  Schilfgewirr  und 
in  der  Ferne  die  das  Wasser  durchsetzenden  flachen  Landstreifen 

erblickten,  bewies  die  Grosse  ihrer  Enttauschung. 
Wenn  in  der  That  der  Anblick  etwas  unendlich  Flaches  und 

Einformiges  hatte  und  in  seiner  Horizontlosigkeit  einigermassen  der 

■gliicklich  iiberwundenen  Wtiste  glich,  welche  noch  lebhaft  in  unserer 
Erinnerung  war,  so  entschadigte  dafiir  das  fremdartige  Leben,  das 

sich  auf  dem  Ufer  vor  uns  entfaltete.  Die  grosse  Wiesenflache, 

welche  die  offene  Ortschaft  umgab,  war  bedeckt  mit  Rindern,  Eseln, 

Schafen,  Ziegen;  die  Einwohner  bewegten  sich  geschaftig  hin  und  her; 

zahllose  Wasservogel,  fremdartige  Storche,  Reiher,  Enten,  Pelikane 

und  dunkelfarbige  Ganse  gingen  unbekiimmert  um  Mensch  und  Thier 

ihrer  Nahrung  nach,  und  nahe  dem  Dorfe  stand  am  Rande  des 

Wassers  ein  friedlicher  Elephant,  der  seinen  Durst  loschte  und  sich 

mit  Wasser  den  machtigen  Korper  berieselte. 
In  den  Anblick  dieses  Bildes  versunken,  verharrten  wir  cine 

geraume  Zeit  auf  der  Sandhohe,  ohne  dass,  zur  grossen  Enttauschung 

meines  ehrsiichtigen  Reisegefahrten  Bu  Aischa,  Jcmand  gekonimcn 

ware,  uns  festlich  zu  bcgriissen  und  einzuholen.  Nachdem  wir  ver- 
geblich  erwartet  hatten,  dass  unser  Anblick  die  etwa  vorbereiteten 

Festlichkeiten  zur  Bethatigung  bringen  wiirde,  mussten  wir  uns  cndlich 

entschhessen,  in  die  Ebene  hinabzusteigen  und  unser  Lager  aufzu- 

schlagen.    Erst  als  dies  geschehen  war,  erschicn  der  Chef  des  nord- 
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lichsten  Bornu -Districts,  der  vom  Namen  Kazel  des  letzteren  den 

Titel  Kazelma  fuhrt  und  aus  seiner  Residenz  Barua  vor  einiger 

Zeit  auf  Befehl  seines  Herrn  nach  Ngigmi  iibergesiedelt  war,  um 

unsere  Ankunft  daselbst  zu  erwarten.  Der  Kazelma  Hassen,  ein 

bejahrter,  einaugiger,  dunkelfarbiger  Mann,  niachte  zuerst  dem  Ab 

gesandten  des  Oberherrn  von  Stambul  und  dann  mir  seine  Auf- 

wartung,  begriisste  uns  im  Namen  des  Scheich  'Omar,  schilderte, 
wie  dieser  seit  lange  erwartungsvoU  unserer  harre,  fragte  nach  den 

Neuigkeiten  aus  Fezzan  und  Tripolis,  sprach  iiber  die  politischen 

Ereignisse  der  Sudan-Lander,  die  zu  erwartende  Ernte  und  die  Ge- 
treidepreise,  und  zog  sich  dann  zuriick,  um  die  iibliche  Gastmahlzeit 
vorzubereiten. 

Ich  nahm  diese  Mussezeit  wahr,  um  neugierig  der  nachstgelegenen 

Stelle  des  Sees  zuzueilen,  von  der  zwar  der  harmlose  Elephant  ver- 
schwunden  war,  wo  sich  aber  zwanzig  bis  dreissig  andere  Dickhauter, 

die  in  der  Landessprache  Ngurutu  genannten  Flusspferde,  frohlich  im 

Wasser  tummelten.  Neugierig  und  unbekannt  mit  der  Mordlust  und 

Zerstorungskraft  civilisirter  Menschen  kamen  sie  furchtlos  in  die  un- 
mittelbare  Nahe  des  Ufers,  und  ich  hiitete  mich  wohl,  ihre  heiteren 

Spiele  zu  storen.  Metallische  Gerausche  gefielen  ihnen  augenschein- 
lich  sehr,  und  selbst  wenn  alle  sich  zuriickgezogen  zu  haben  schienen, 

konnte  man  sicher  sein ,  sie  durch  die  Behandlung  eines  kupfernen 
Kessels  als  Trommel  von  alien  Seiten  zu  musikalischem  Genusse 

herbeischwimmen  zu  sehen.  Giuseppe  hatte  leider  nicht  dasselbe 

harmlose  Vergniigen  an  ihren  Spielen,  sondern  sendete  einem  der- 
selben  eine  Kugel  in  den  machtigen,  aufgesperrten  Rachen.  Zum 

Tode  getroffen  zog  sich  das  arme  Thier  in  das  ferne  Schilf  des 
Wassers  zuriick,  und  die  heitere  Gesellschaft  verschwand.  Erst  nach 

eingebrochener  Nacht  kamen  die  sonderbaren  Ungeheuer  ans  Land, 

und  ich  wurde  nicht  miide,  soweit  es  die  Dunkelheit  gestattete,  diese 

Reste  einer  friiheren  Schopfungsperiode  mit  ihren  langen,  niedrigen, 

machtigen  Korpern  und  plumpen  Kopfen  zu  beobachten,  wie  sie 
gleich  vorweltlichen  Schweinen  auf  der  Wiese  herumgrunzend  ihrer 

Nahrung  nachgingen  und,  aufgestort,  mit  einer  bei  ihren  schwerfalligen 

Korpern  und  ihren  kurzen  Beinen  fast  unglaublichen  Geschwindigkeit 
dem  Wasser  zueilten. 

Die  Bewohner  Ngigmi's,  welche  dem  Kanembu-Stamme  der 
Tomaghera  angehoren,  zogerten  ihrerseits  ebenfalls  nicht,  ihre  Neu- 



DER  DISTRICTSCHEF  UND  DIE  LEUTE  VON  NGIGMI. 
567 

gierde  zu  befriedigen.  Besonders  die  Frauen  kamen  und  gingen  mit 

grosser  Regsamkeit  und  hatten  bald  einen  lebhaften  Markt  in  unserem 

Lager  geschafifen.  Sie  boten  Hiihner  —  Koki  — ,  Zwiebeln  —  Basall,  wie 

im  Arabischen  — ,  getrocknete  Fische  —  Buni  — ,  Milch,  sowohl  frische 

—  Kiam  killi  — ,  als  sauerliche  —  Kiani  —  und  eingedickte  —  Kin- 

dermo  — ,  Erdniisse  (Arachis  ]iypogaea)  —  Koltschi  — ,  schlechte 

Wassermelonen  —  Fali  — ,  Tabak  —  Taba  oder  Tafa  — ,  fliissige 

Butter  —  Kindago  — ,  Baumwollensamen  —  Tamali  — ,  Sudanpfeffer,  — 

Nschetta  — ,  Duchn  —  Argum  moro  — ,  Indigo  —  Nil  —  und  der- 
gleichen  feil,  zu  Preisen,  welche  nach  unseren  Begriffen  zwar  beispiellos 

billig,  doch  nach  dortigen  Verhaltnissen  ziemlich  theuer  waren.  In  Er- 
wartung  der  Mahlzeiten  und  Gastgeschenke  an  Rindern  und  Schafen 

von  Seiten  des  Kazelma  begniigten  sich  die  Glieder  der  Karawane 
damit,  ihrem  Fleischbediirfnisse  durch  den  Ankauf  von  Hiihnern 

Rechnung  zu  tragen,  von  denen  das  Stiick  ein  halbes  Dutzend  Glas- 
perlen  oder  drei  bis  vier  Nurnberger  Stopfnadeln  kostete. 

Die  Manner  waren  von  dunkler  Hautfarbe  verschiedener  Inten- 

sitat,  die  meist  etwas  in's  Rothliche  spielte,  schlank  und  wohl  ge- 
wachsen,  und  erinnerten  mich  durch  ihre  oft  recht  wohlgebildeten 

Gesichter  vielfach  an  die  Tubu-Physiognomien,  wie  auch  ihr  Stamm- 
name  Tomaghera  eine  gewisse  Verwandtschaft  zwischen  Kanembu 

und  Tubu  ahnen  liess.  Sie  waren  meist  barhauptig,  trugen  aber 

auch  nicht  seiten  ein  im  Verhaltniss  zur  arabischen  Taqija  hohes 

Kappchen  —  Dschoka  kan.  —  aus  meist  blaugefarbtem  Baumwollen- 
stofif,  und  kleideten  sich  in  das  gewohnliche  aus  dreifingerbreiten 

Streifen  —  Gabaga  —  zusammengenahte  Bornu-Gewand  —  Tob  arab. 

und  Kulgu  kan.  — ,  fiir  das  sie  ebenfalls  die  dunkelblaue  Indigo- 
farbung  vorzuziehen  schienen.  Die  Frauen  waren,  so  weit  sie  den 

Kanembu  angehorten,  schlank,  doch  von  runderen  Formen  und 

weicheren  Gesichtsziigen,  als  die  Vertreterinnen  des  schonen  Ge- 
schlechts  in  Tibesti,  und  ihre  Hautfarbe  hatte  ebenfalls  einen  roth- 
lichen  Schimmer.  Sie  hatten  die  beiden  oft  erwahnten  Shawls  um 

Schultern  und  Hiiften  geschlagen,  und  trugen  das  Haar  auf  der  Hohe 

des  Kopfes  in  diinne,  kurze  Flechten  geordnet,  wahrend  die  Schlafen 

und  der  grossere  Theil  des  Hinterhauptes  sauber  rasirt  waren. 

Der  Kazelma,  welcher  friiher  die  hohere  Stellung  eines  Chefs 

von  Ngornu,  der  zweitgrossten  Stadt  des  Reiches,  mit  dem  Titel 

eines  FQgoma  inne  gehabt  hatte,  war  von  Sclavenursprung  und  seine 
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schon  urspriinglich  wenig  edlen  Ziige  waren  durch  den  Verlust  eines 

Auges  nicht  grade  verschont  worden.  Seine  Begleitung  bestand  aus 

sechs  berittenen  Dienern,  unter  denen  ein  junger  Schoa  (eingeborener 

Araber)  durch  wahrhaft  monstrose  Fettleibigkeit  auffiel,  und  achtzehn 

flintenbewaffneten,  doch  nicht  uniformirten  Soldaten,  welche-  mich 

"alsbald  in  bescheidener  Weise  um  etwas  Pulver,  einige  Flintensteine 
und  ahnliche  Kleinigkeiten  baten. 

Wie  im  Traume  betrachtete  ich  Alles;  ich  konnte  mich  in  dieser 

fremdartigen  Welt  nach  meinem  anderthalbjahrigen  Aufenthalt  in  der 

Wiiste  nicht  sogleich  zurecht  finden. 

Schon  in  erster  Morgenfriihe  des  folgenden  Tages  (29.  Juni) 

erschienen  die  Ortsvorsteher  Ngigmi's,  recht  hofliche  und  bescheidene 
Leute  und  unverfalschte  Kanembu,  um  ihre  Aufwartung  zu  machen. 

Bald  darauf  entledigte  sich  der  Kazelma  seiner  Bewirthungspflicht, 

und  zwar  gegen  mich  durch  Uebersendung  einer  Schlachtkuh, 

einiger  Kijal  Duchn  und  einer  auf  einige  Tage  zureichenden  Menge 

Griinfutters  fiir  das  Pferd.  Er  hatte  dazu  moglichst  viele  Boten  ge- 
wahlt,  um  seinen  Leuten  einen  Verdienst  zuzuwenden,  denn  Jeder  der 

selben  hatte  Anspruch  auf  ein  kleines  Geschenk.  Die  Hoherstehenden 

erhielten  je  einen  Rosenkranz,  die  Geringeren  je  ein  Packchen  Nadeln 

oder  dergleichen,  und  auch  ihrem  Herrn  schickte  ich  bei  dieser  Ge- 

legenheit  ein  ihm  zustehendes  Begriissungsgeschenk  —  Salam  — ,  das 
aus  einem  tunisischen  Tarbusch,  einem  Turbanshawl,  einem  Flaschchen 
Rosenessenz  und  einem  Rosenkranze  bestand. 

Dann  machte  ich  einen  Besuch  im  Dorfe,  dessen  Einwohner 

grade  beschaftigt  waren,  ihre  Hiitten  abzubrechen  und  in  weitere 

Entfernung  vom  See  nach  Norden  zu  verlegen,  bevor  allzuhaufige 

Regenfalle  sie  darin  zu  storen  drohten.  Da  der  Tsade  in  der  zweiten 

Halfte  der  Regenzeit  erheblich  anschwillt  und  spater  iiber  die  flachen 

Ufer  hinaustritt,  so  sind  die  Bewohner  oft  genothigt,  sich  bis  auf  die 
erwahnte  Diinenreihe  in  sichere  Hohe  zuriickzuziehen.  Das  Dorf 

bestand  aus  etwa  300  Hutten,  welche  einer  Einwohnerzahl  von  gegen 

2000  Seelen  entsprechen  diirften;  augenblicklich  waren  jedoch  viele 
derselben  nicht  bewohnt.  Die  Hutten  sind  in  der  ungefahren  Gestalt 

eines  Zuckerhutes  aus  grobem  Geflecht  des  Sukko-Grases,  das  auf 
einem  kunstlosen  Geriist  diinner  Baumaste  derselben  Form  ruht, 

erbaut  und  haben  eine  kleine  Eingangsoffnung  von  i  bis  1V2  M.  Hohe. 

Je  nach  der  Bedeutung  des  Haushaltes  sind  in  der  Nahe  der  Haupt- 
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hiitte  noch  eine  oder  mehrere  kleinere  fiir  Frauen,  Kinder  und 

Sclaven  und  besondere  Raumlichkeiten  fiir  das  Vieh  errichtet,  und 

das  Ganze  wird  von  2  bis  2Y2  M.  hohen  Zaunen  aus  dem  erwahnten 

Sukkogeflecht,  das  den  Namen  Siggedi  fiihrt,  umfriedigt. 

Ngigmi  hat  sonderbarer  Weise  drei  Ortsvorsteher,  deren  obersten, 

welcher  den  mir  unerklai't  gebliebenen  Titel  Soma  fiihrt,  ich  auf  dem 
ofifentlichen  Platze  des  Dorfes  fand.  Er  sass  daselbst  unter  dem 

iibhchen  Schattendache,  das  aus  Stangen  und  dariiber  gedecktem 

Siggedi  hergestellt  wird  und  als  Versammlungsort  der  Manner  dient, 

auf  einer  hoch  aufgeschiitteten  Lage  reinHchen  Sandes  und  lud  mich 

freundhch  ein,  ihm  in  seine  Wohnung  zu  folgen.  In  dieser  wurde 

ich  niit  ausgezeichneter,  frischer  Milch  bevvirthet  un-d  machte  die 

Bekanntschaft  seiner  Frau,  welche  meinen  arztHchen  Rath  in  Anspruch 

nahm.  Der  gastfreundHche  Empfang  machte  mir  einen  sehr  wohl- 
thuenden  Eindruck,  der  Abends  durch  eine  zweite  Sendung  frischer 

Milch  nicht  unwesentlich  erhoht  wurde.  Mein  neuer  Freund  empfahl 

sich  iibrigens  zum  Begleiter  bei  einer  etwaigen  Excursion  in  das 

Innere  des  Tsade,  da  er  eine  ausgedehnte  Kenntniss  seiner  Inseln 

und  mannichfache  freundschaftliche  Beziehungen  zu  den  Budduma, 
den  Bewohnern  derselben,  habe. 

Schon  Tags  zuvor  hatten  sich  nach  morgendlichem  Siidwestwinde 

gegen  Abend  im  Osten  und  Siidosten  dichte  Regenwolken  ange- 

sammelt,  welche  mehrmals  ihre  Entleerung  gedroht,  sich  aber  schliess- 
lich  doch  wieder  zerstreut  hatten.  Am  29.  Juni  wiederholte  sich 

derselbe  schwache  Siidwestwind  wahrend  der  ersten  Tageshalfte  und 
dieselbe  drohende  Anhaufung  von  Gewitterwolken  im  Osten  am 

Nachmittage;  doch  diesmal  zerstrewten  sich  dieselben  nicht  wicdcr, 

sondern  plotzlich  erhob  sich  ein  heftiger  Sturm,  der  trotz  der  Auf- 
bietung  aller  unserer  Krafte  mein  Zclt  zu  Boden  warf  und  von 

einem  Regen  tropischer  Kraft  und  Fiille  gefolgt  war,  der  uns  in 
einen  uberaus  klaghchen  Zustand  versetzte. 

Obgleich  die  Nacht,  welche  dem  Unwetter  folgte,  im  allerhochstcn 

Grade  unerquicklich  gewesen  war,  und  der  Regen  unser  Gepack  griind- 

lich  durchnasst  hatte,  so  war  doch  der  Wunsch,  so  bald  als  moglichKuka 

zu  erreichen,  allzu  lebhaft  in  uns,  als  dass  wir  nicht  am  folgcndcn  Tage 
(30.  Juni)  die  Reise  hatten  fortsetzen  sollen.  Dies  war  um  so  wiinschcns- 

werther,  als  wir  Tags  zuvor  durch  einen  Eilboten  den  Scheich  'Omar 
schriftlich  von  unserer  Ankunft  in  Kenntniss  gesetzt  hatten.  Wir  folgten 
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dem  Rande  des  Sees,  vier  Stunden  in  siidwestlicher,  zwei  in  siidlicher 

und  zwei  in  siidsiidostlicher  Richtung,  und  nachtigten  bei  dem  Dorfe 

Kindschalia  (d.  h.  Sclavenort,  von  Kindschi,  Sclave),  das  nur  periodisch 

von  den  Sclaven  der  Leute  Ngigmi's  zum  Behufe  der  Salzbereitung 
aus  der  Asche  des  Siwakholzes  bewohnt  wird.  Anfangs  fiihrte  der 

Weg  dicht  an  dem  mit  Schilf  und  Riedgras  eingefassten  See  bin, 

dem  sich  die  Waldung  dort  mehr  nahert,  als  bei  Ngigmi.  Zuweilen 

ward  der  sandige  Boden  humusreicher  und  dann  sumpfig,  oder  grosse 

Lachen  Wassers,  mit  unziihligen  Enten,  Gansen,  Reihern  und  kleineren 

Wasservogeln  bevolkert,  zwangen  uns  zeitweise  den  Wald  zu  be- 
treten.  Allmahlich  verbreiterte  sich  der  schmale  Rand  zwischen  See 

und  Wald  wieder  zu  einer  Ebene  mit  iippiger  Weide.  Von  Zeit  zu  Zeit 

stiessen  wir  auf  ein  Dutzend  oder  weniger  zur  Zeit  unbewohnte  Hiitten, 

welche  ebenfalls  der  Salzfabrikation  dienten,  und  auf  der  Mitte  unseres 

Marsches  erreichten  wir  die  durch  einen  kleinen  Bestand  von  Dattel- 

palmen  sich  auszeichnende  OertHchkeit  der  friiheren  Stadt  Wudi 

oder  Udi,  welche  voriibergehend  die  Residenz  der  Bornu-Konige 
gewesen  ist.  Dann  wurde  der  Wald  dichter,  der  Weg  verliess  den 

See  und  war  durch  den  Baumreichthum  nicht  selten  schwierig  fiir 

die  Kameele,  gefahrdrohcnd  fiir  ihre  Ladung  und  unangenehm  fiir 

uns,  da  die  langen  Stacheln  der  vorwaltenden  Akazien  uns  die 

Kleider  arg  beschadigten.  Wahrend  der  zweiten  Halfte  unseres 

Marsches  beriihrten  wir  zwei  Dorfchen,  deren  Bewohner  gerade  be- 

schaftigt  waren,  auf  niedrigen  Lehmherden  in  gebrannten  Thon- 

gefassen  aus  der  Siwak- Asche  durch  Siedung  und  Auslaugung  ein 
unreines  und  sparliches  Salz  zu  gewinnen. 

Mit  uns  reiste  natiirlich  der  Kazelma,  dessen  Residenz  Barua 

wir  bertihren  mussten,  und  dessen  Begleitungsmannschaft  uns  als 

Escorte  diente.  Der  ganze  Weg  von  Ngigmi  am  Rande  des  Sees 

bis  Kiika  wird  von  den  Budduma  unsicher  gemacht,  welche  einzelne 
Reisende  und  selbst  kleine  Karawanen  nicht  selten  iiberfallen,  berauben, 

niedermachen  oder  als  gute  Kriegsbeute  auf  ihre  Inseln  schleppen. 

Hinter  dem  Schilf  des  Seeufers  liegen  sie  im  Hinterhalte,  fiihren 

ihren  Handstreich  aus  und  sind  im  Augenbhck  nach  der  That  wieder 

in  ihren  Barken  und  in  sicherer  Entfernung.  Wenn  sie  auch  mit 

den  Leuten  einiger  Kanembu-Dorfer  langs  des  Seeufers  in  friedlichem 

Handelsverkehr  stehen,  so  werden  sie  doch  von  den  iibrigen  Bornu- 
Bewohnern  ausserordentlich  gehasst,   und  unsere  Soldaten  konnten 
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es  sich  nicht  versagen,  als  sich  Vormittags,  wenn  auch  ausser  Schuss- 

weite,  eine  Budduma-Barke  zeigte,  ihre  Steinschlossflinten  abzufeuern, 
in  so  weit  sie  im  Besitz  von  Pulver  waren. 

Der  Kazelma  hatte  um  seinen  rothen  Tarbusch  einen  breiten, 

rothwollenen  Shawl  gewunden,  der  sehr  schon  von  seiner  schwarzen 

Hautfarbe  abstach,  und  ritt  ein  kraftiges,  wenn  auch  kleines  Pferd 

des  Landes  mit  einem  so  schnellen  Passgange,  dass  ich  nur  in  gutem 

Trott  gleichen  Schritt  mit  ihm  zu  halten  vermochte.  Der  Adjutant 

dieses  Wiirdentragers,  der  fettsiichtige  Schoa-Jiingling,  war  barhauptig 
und  trug  einen  ebensolchen  rothen  Wollshawl  zur  Zierde  um  Schultern 

und  Taille,  war  ebenfalls  beritten  und  fiihrte  als  Waffen  'die  Lanze 
und  ein  langes  Schwert.  Auch  ein  Wassertrager  mit  gefiilltem 
Schlauch  und  Trinkschale  war  zu  Pferde,  doch  die  beiden  Sclaven, 

welche  das  Schwert  und  den  weitmiindigen  Karabiner  des  Herrn 

neben  ihren  Lanzen  trugen,  suchten  uns  Reitern  im  Dauerlauf  zu 

folgen. 

Der  I.  Juli  fiihrte  uns  in  fiinfstundigem  Marsche  und  siidsiidost- 
licher  Richtung  durch  den  allmahlich  lichter  werdenden  Wald,  in 

dem  ausser  Akazien  und  Seifenbaumen  der  Siwak-Busch  noch  immer 

eine  Hauptrolle  spielt,  und  zum  Theil  auf  dem  niedrigen  Diinenzuge, 
der  hier  und  da  wieder  hervortritt,  nach  Barua.  Die  Residenz  des 

Kazelma  ist  am  Fusse  der  Diinen,  zum  Theil  auf  machtigen  Schutt- 

haufen,  von  deren  Hohe  man  selbst  da,  wo  sie  die  Ortschaft  iiber- 
ragen,  den  See  nicht  erblicken  kann,  erbaut.  Sie  gewann  durch 

die  umgebende  Erdmauer  den  Charakter  einer  Stadt  und  war  von 

der  ungefahren  Grosse  Ngigmi's.  Die  Wohnungen  waren  natiirlich 
durch  die  umschliessende  Mauer  auf  einen  engeren  Raum  zusammen- 

gedi'angt,  bestanden  jedoch,  mit  Ausnahme  von  zwci  odcr  drci  dem 
Herrscher  gehorenden  Erdbehausungen,  nur  aus  Strohhiitten  —  Kuzi 

arab.  und  Ngim  kan.  — . 
Gegen  Abend  stattete  ich  dem  Kazelma  einen  Besuch  in  seiner 

Wohnung  ab,  erfreute  mich  an  dem  lebhaften  Treiben  auf  den  kleinen 

Platzen  und  in  den  regellosen  Strassen  der  Stadt  und  empfing  wieder 

die  besten  Eindriicke  von  der  Bevolkerung  durch  die  wohlwollenden, 

naive  Verwunderung  bekundenden  Begriissungcn  der  Erwachsenen 
und  das  zutrauHche  Benehmen  der  kleinen,  nackten  Kinder.  Die 

Einwohner  sind  ebenfalls  zum  grosseren  Theile  Kanembu  und  haben, 

wie  die  von  Ngigmi,   eine  grosse  Furcht  vor  den  Ueberfallen  der 
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Tuarik,  denen  sie  sogar  eine  Art  von  Tribut,  der  hauptsachlich  aus 

Fischen  besteht,  bezahlen,  um  einigermassen  Frieden  und  Sicher- 
heit  zu  haben.  Meine  hohe  Idee  von  der  Macht  des  Bornu-Herr- 

schers  wurde  einigermassen  herabgedriickt,  als  ich  einsah,  dass  diese 
in  der  That  nicht  hinreicht,  um  die  nordlich  von  dem  westlichen 

Zuflusse  des  Tsade ,  dem  Flusse  von  J06  —  Komodugu  Joobe  — 
wohnenden  Unterthanen  gegen  die  Uebergriffe  der  rauberischen 
Wtistenbewohner  zu  schiitzen. 

Den  Fluss  von  J06  erreichten  wir  am  folgenden  Tage  (2.  Juli) 

nach  zehnstiindigem  Marsche,  dessen  erste  Halfte  wir  in  siidlicher, 

und  dessen  zweite  wir  in  sudsiidostlicher  Richtung  zuriicklegten.  Der 

Weg  fiihrte  uns  anfangs  durch  Felder  von  Duchn,  und  dann  iiber 

eine  sparlich  mit  Akazien,  Siwak  und  anderen  Biischen  bestandene 

Ebene,  welche  ein  reiches  Antilopenleben  entfaltete.  Hier  sprangen 

Gazellen  auf,  dort  zeigte  sich  eine  etwas  grossere  von  den  Schoa 

Haimeran  und  von  den  Kanuri  Komosseno  genannte  Antilopenart,  und 

zum  ersten  Male  erblickte  ich  eine  ansehnliche  Heei'de  Kuhantilopen 
(Antilopa  bubalis)  —  Tetel  arab.  und  Kargum  kan.  — .  Auf  der 

Halfte  des  Marsches  liessen  wir  die  grossere  Ortschaft  Aladem  ost- 

lich,  wahrend  wir  ihre  Baumwollenpflanzungen  und  ihre  der  Getreide- 
kultur  bestimmten  Felder,  die  durch  das  Verbrennen  der  trockenen 

Straucher  und  Graser  zur  Aussaat  vorbereitet  waren,  durchschnitten. 

Je  mehr  wir  uns  dem  Komodiigu  Joobe  naherten,  desto  haufiger 

wurden  die  Dumpalmen,  welche,  anfangs  nur  kriippelhaft,  bald  zu 

ansehnlichen  Baumen  mit  iippiger  Entfaltung  ihrer  Facherblatter 

wurden,  und  endlich  mit  den  Akazien,  Kurna-  und  Hedschlidsch- 
Baumen  in  der  Baumvegetation  vorwalteten.  Im  Schatten  dieses 
dichter  und  dichter  werdenden  Waldes  huschten  zahllose  Perlhiihner 

hierhin  und  dorthin,  kleine  Hasen  und  scheue  Gazellen  wurden  auf- 
gestort,  oder  ein  Wildschwein  floh  grunzend  einem  Hinterwasser  des 
Flusses  zu,  wahrend  wir  uns  oft  miihsam  durch  das  Gebiisch  des 
Unterholzes  winden  mussten.  In  diesem  setzte  eine  kanurisch  Kurna 

Bultube  (d.  h.  Hyanen-Kurna)  und  arabisch  Nabaq  el-Fil  (d.  h.  Ele- 

phanten-Nabak)  genannte  Zizyphus-Art  mit  ihren  kurzen,  gekriimmten, 
scharfen  und  widerstandsfahigen  Stacheln  unseren  Kleidern  besonders 

hart  zu.  Am  Flusse  zeigte  sich  mir  der  majestatische,  vollkronige 
Tamarindenbaum  —  Temsuko  kan.  —  zum  ersten  Male  in  seiner 

Schonheit  und  bildete  mit  den  Dumpalmen  die  Hauptzierde  der  Ufer. 
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Wir  erreichten  den  Fluss  einige  Kilometer  zu  weit  nach  Osten  von 

unserem  Ziele,  folgten  ihm  stromaufwarts,  bis  wir  uns  der  Stadt  Joo 

gegemiber  befanden,  traten  dann  aus  dem  Walde  hinaus  imd  hatten 
ein  landschaftliches  Bild  von  iiberraschender  Schonheit  vor  uns.  Noch 

hatte  allerdings  der  Fluss  keinen  fortlaufenden  Wasserstrom,  sondern 

nur  vereinzelte  Tiimpel  in  seinem  Bette ,  doch  die  herrliche  Ein- 
fassung  seiner  Ufer,  das  saftige  Griin,  mit  dem  sich  jenseits  die 

Ebene  bedeckt  hatte,  die  langbeinigen  Wasservogel,  welche  ehrwiir- 

dig  im  Flussbette  oder  auf  der  Wiese  herumstolzirten,  in  einiger  Ent- 
fernung  auf  dem  siidlichen  Ufer  die  Ortschaft  mit  ihren  Hiitten  und 

Tamarindenbaiim. 

Hausern  im  Schatten  machtiger  Baume,  und  daneben  die  mit  Wasser- 
kriigen  auf  den  Schultern  oder  Kopfen  kommenden  und  gehenden 

Frauen,  gewahrten  ein  reizvoUes  Bild  natiirlicher  Anmuth  und  mensch- 
lichen  Friedens.  Spater,  am  Ende  der  Regenzeit  und  nach  ihr, 
rauscht  hier  ein  ansehnlicher  Strom  dem  Tsade  zu,  welcher  der 

Passage  von  Karawanen  erhebliche  Schwierigkeiten  entgegen  zu 
setzen  im  Stande  ist  und  die  landschaftliche  Schonheit  natiirlich  noch 
erhoht. 

Barth  verwirft  mit  Unrecht  den  Namen  Komodugu  Joobe,  den 
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er  durch  K.  Waube  ersetzt  wissen  will.  Er  scheint  falschlich  ge- 
glaubt  zu  haben,  dass  das  Wort  Waube  der  wirkliche  Eigenname 

des  Flusses  sei,  wahrend  dasselbe"  in  der  That  nur  der  Genitiv  des 
Ortsnamens  Wau  ist,  grade  wie  Joobe  von  J06  gebildet  ist.  Diese 

letztere  Stadt  ist  aber  der  hauptsaclilichste  Ort  der  ganzen  Gegend, 
bei  dem  die  meisten  nordischen  Karawanen  den  Fluss  uberschreiten, 

und  hat  also  viel  mehr  Berechtigung,  dem  Flusse  den  Namen  zu 

geben,  als  Wau,  das  eine  weiter  ostlich  gelegene  Ortschaft  geringerer 

Bedeutung  ist.  Der  Fluss  hat  bei  J06  eine  fast  grade  ostliche  Rich- 
tung,  wahrend  er  weiter  stromaufwarts  aus  Siidwesten  konimt  und 
sich  weiter  stromabwarts  wieder  nach  Nordosten  wendet,  um  bei 
Bosso  in  den  Tsade  zu  miinden. 

Nachdem  wir  den  Fluss  an  einer  trockenen  Stelle  seines  Bettes 

iiberschritten  hatten,  lagerten  wir  ein  Viertelstiindchen  siidostlich  von 

der  Stadt,  wo  sich  alsbald  Hunderte  von  dunkelfarbigen,  nackt- 
halsigen  Geiern  um  unseren  Lagerplatz  sammelten,  und  ohne  Scheu 
vor  den  Menschen  ihren  Antheil  an  etwa  zu  schlachtenden  Thieren 

erwarteten.  Bald  erschienen  wieder  die  Frauen  des  Ortes  mit  ihren 

Handelsartikeln,  machten  aber  in  Riicksicht  auf  die  zu  erwartende 

Gastmahlzeit  keinc  besseren  Geschafte,  als  ihren  Schwestern  von 

Ngigmi  und  Barua  zu  Theil  geworden  waren.  Die  Gastmahlzeit  ent- 
sprach  freilich  der  allgemeinen  Erwartung  nicht,  denn  der  Ortsvorstand, 

welcher  den  Titel  Schitima  fiihrt,  war  grade  abwesend.  Die  Wiirde 

eines  Schitima  ist  nicht  etwa,  wie  der  Titel  Kazelma  oder  Fugoma,  an 

einen  bestimmten  Verwaltungsposten  gebunden,  sondern  kommt  vielen 

Vervvaltungs-  und  Hofbeamten  von  Kanuri-  oder  Kanembu-Ursprung 
zu.  Das  Wort  ist  wahrscheinlich  aus  tsidi,  d.  h.  Land,  Bezirk,  und 

ma,  dem  die  Person  bezeichnenden  Suffix,  entstanden,  und  wiirde 

demnach  Bezirkschef  bedeuten,  wie  der  Chef  einer  einzelnen  Ort- 

schaft —  Billa  — ,  also  der  Biirgermeister  oder  Ortsschulze,  Billama 
genannt  wird. 

Am  nachsten  Morgen  friih  wurde  das  Reitpferd  Bia  Aischa's,  das  ich 
seiner  Ausdauer  und  seiner  gleichmassigen,  gestreckten  Gangart  wegen 

oft  bewundert  hatte,  todt  gefunden,  ohne  dass  eine  andere  Ursache 

des  Todes  hatte  gefunden  werden  konnen,  als  iibermassiger  Getreide- 
genuss  am  vorhergehenden  Tage.  Wahrend  wir  noch  beschaftigt 

waren,  den  unangenehmen  Zufall  zu  discutiren,  kam  ein  kleiner  Trupp 

arabischer  Reiter,  um  uns  theils  im  Namen  des  Scheich  'Omar,  theils 
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aus  personlicher  Hoflichkeit  zu  begrussen.  Der  officielle  Bote  des 

Scheich  war  Mohammed  et-Titiwi,  der  Bruder  des  Kammerers  oder 

Schatzmeisters  —  Amin  es-Sanduq  —  von  Murzuq,  der  seit  einer 
langen  Reihe  von  JaKren  in  Bornu  seinen  Wohnsitz  aufgeschlagen 

hatte.  Er  stand  in  hoher  Gunst  beim  Scheich  und  war  der  aner- 

kannte  Vertreter  aller  nordischen  Fremden,  wclche  nur  durch  ihn  mit 

dem  Konige  verkehren  konnten.  Sowohl  durch  die  Berichte  euro- 

paischer  Reisender,  als  durch  Vieles,  was  ich  in  Murzuq  iiber  ihn  ge- 

hort  hatte,  war  er  mir  eine  bekannte  Personh'chkeit  geworden.  Schon 
Barth  hatte  ihn  vor  zwanzig  Jahren  in  Bornu  getrofifen,  und  Gerhard 

Rohlfs  hatte  wahrend  seines  Besuches  daselbst  in  nicht  sehr  freundschaft- 

hchen  Beziehungen  zu  ihm  gestanden.  In  Fezzan  hatte  ich  manche 

iible  Nachrede  iiber  ihn  gehort,  und  besonders  mein  ehrenwerther 

Freund,  der  Hadsch  Brahim  Ben  Alua,  hatte  sich  stets  ungiinstig 

iiber  ihn  ausgesprochen.  Ueberhaupt  war  er  in  Tripohs  und  Fezzan 

schlecht  angeschrieben,  denn  man  schob  ihm  die  Schuld  zu,  dass  bei 

den  haufigen  Todesfallen  unter  den  nordischen  Kaufleuten  in  den 

ungesunden  Gegenden  des  Tsade  selten  Etwas  von  ihrer  Hinterlassen- 
schaft  an  ihre  FamiHen  daheim  gelange.  Wie  wenig  giinstig  ich  ihn 

auch  spater  in  seiner  ofifentHchen  Thatigkeit  beurtheilen  lernte,  so 

kann  ich  doch  nur  mit  Dankbarkeit  an  die  zahlreichen  Gefalhg- 
keiten  und  wichtigen  Dienste  zuriickdenken,  welche  er  mir  erwies, 

und  an  die  wohlthuende,  gastfreundhche  Aufnahme,  die  ich  stets  in 

seinem  Hause  fand.  Er  war  von  schmutzig  gelber  Hautfarbe,  ein 

kurzer,  sehr  dicker  und  schwerfalHger  Herr  von  fiinfzig  und  einigen 

Jahren,  der  mit  der  Reinlichkeit  auf  etwas  gespanntem  Fusse  stand 

und,  wohl  in  Folge  meiner  Voreingenommenheit  gegen  ihn,  zunachst 

keinen  giinstigen  Eindruck  auf  mich  machte. 
Mit  ihm  waren  als  nennenswerthe  PersonHchkeiten :  der  Scherit 

el-Haschaschi  aus  Tripolis,  der  mehr  in  Bornij  zu  Hause  war,  als  in 
seiner  Heimath ;  der  Scherif  Hasan  aus  Fezzan,  der  seit  mehr  als 

zwanzig  Jahren  von  dem  Wohlwollen  des  Scheich  'Omar  am  Hofe 
von  Kuka  lebte;  endlich  Mustafa  Tufairi,  ein  wohlhabender  Kauf- 

mann,  der  fiir  eigene  Rechnung  und  die  des  Scheich  el-Beled  von 

Tripolis  (des  beriichtigten  Alt  el-Kerkeni)  vor  einigen  Jahren  mit 
einem  fiir  dortige  Verhaltnisse  ungewohnlich  reichen  Waarenkapital 

nach  Bornu  gekommen  war  und  jetzt  im  Begriff  stand,  nach  Norden 

zuriickzukehren.    Die  Aufmerksamkeit  dieser  Herren  gait  begreif- 
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licherweise  nur  meinem  Reisegefahrten,  dessen  Bedeutung  als  Abge- 

sandter  des  Sultans  zu  Constantinopel  durch  den  Titiwi  beim  Schei'ch 
in  ein  belles  Licht  gestellt  vvurde,  obgleich  seine  Sendung  aus- 
scbliesslich  das  Werk  des  Generalgouverneurs  von  Tripolitanien  war. 

Der  ihm  zugeschriebene  Charakter  versprach  eine  aussergewohnliche 

Generositat  des  freigebigen  Bornu-Herrschers,  von  der  natiirlich  der 
officielle  Vermittler  seinen  Antheil  erwartete.  Dass  dem  entsprechend 

die  Bedeutung  meiner  Sendung  und  meiner  Person  von  diesen  Herren 

moglichst  in  den  Hintergrund  gedrangt  werden  sollte,  liatte  ich  .stets 

gefiirchtet  und  erfuhr  ich  alsbald  zu  meinem  Mi.ssbehagen. 

In  dem  Briefe,  den  ich  von  Ngigmi  aus  an  den  Scheich  'Omar 
gerichtet  hatte,  um  ihm  meine  Ankunft  und  den  Zweck  meiner  Reise 

anzuzeigen,  hatte  ich  die  Bitte  ausgesprochen,  mir  das  ,,Christen- 

haus",  in  dem  schon  Barth  und  Overweg  und  .spater  audi  Rohlfs  ge- 
wohnt  hatten,  zum  Aufcnthalte  herrichten  zu  lassen,  um  frei  von  den 

Einfliissen  und  Vcrpflichtungen  zu  bleiben,  denen  man  durch  die 

Gastfreundschaft  eines  der  Wiirdentrager  nothwendig  unterliegt.  Ich 

war  also  sehr  unangenehm  beriihrt,  auf  meine  Nachfrage  vom  Titivvi 

zu  horen,  dass  jenes  Haus  in  sehr  baufalligcm  Zu.stande  und  nicht 

geeignet  sei,  mich  aufzunehmen,  noch  mehr  aber,  aus  seinen  aus- 

weichenden  Reden  iiber  die  mir  bestimmte  Wohnung  die  Ueber- 

zeugung  schopfcn  zu  miissen,  dass  man  bei  der  allgemeinen  Auf- 
regung  iiber  die  bevorstehende  Ankunft  eines  Gesandten  des  Emir 

el-Mijmenin  (des  Oberhauptes  der  Glaubigen)  nicht  daran  gedacht 
hatte,  eine  solche  herrichten  zu  lassen. 

Mit  den  Griissen  des  Scheich  uberbrachte  sein  Bote  ein  Bewill- 

kommnungsgeschenk  in  Gestalt  eines  Korbchens  frischer  Guro-Nlisse, 
welche  als  ein  Zeichen  besonderen  Wohlwollens  gelten,  und  eines  mit 

den  landesublichen  Siissigkeiten  Nakia  und  Dendokalia  gefullten  Leder- 
sackchens.  Die  letzteren  werden  aus  Reis-  und  Getreidemehl,  mit 
Butter,  Honig  und  Gewiirzen  bereitet  und  gewohnlich  zu  grosseren 

und  kleineren  Kugeln  geformt,  die  sich  durch  die  aufbewahrungs- 
fahige  Butter,  das  Gewiirz  und  die  aussere  Kruste,  welche  sich  bildet 

und  den  Luftzutritt  behindert,  lange  halten.  Das  uns  iibersendete  Ge- 
back  schien  von  sehr  respectablem  Alter  zu  sein,  denn  es  war  allmahlich 

ganz  ausgetrocknet  und  von  kleinen,  holzwurmahnlichen  Insekten  nach 

alien  Richtungen  zerfressen.  Uebrigens  lag  der  Hauptwerth  des  Ge- 

-schenkes  in  den  Guro-Niissen,  die  alien  denjenigen,  welche  friiher  schon 
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in  Bornu  gewesen  waren,  einen  hohen  Genuss  bereiteten,  und  nur 

von  mir,  der  ich  ihnen  noch  keinen  Geschmack  abgewonnen  hatte, 

mit  grosster  Freigebigkeit  vertheilt  v\'urden.  Mein  Antheil  am  Salam 

war  besonders  verpackt,  v\'ahi-end  der  Rest  an  Bu  'Ai'scha,  als  dem 
Scheich  el-Qafila,  zur  Vertheilung  iibergeben  wurde. 

Da  der  Herrscher  des  Landes  sehr  ungediildig  zu  sein  schien, 

uns  in  seiner  Hauptstadt  zu  sehen,  so  hatten  wir  die  Absicht  gehabt, 

noch  am  Nachmittage  desselben  Tages  aufzubrechen.  Durch  eine 

eigenthiimliche  Erkrankung  einiger  Kameele  unseres  Gefahrten,  des 

Hadsch  Abd  er-Rahman,  wurde  diese  Absicht  jedoch  vereitelt.  Auf 
den  Ufern  des  Flosses  von  Joo  namHch  wachst  ein  Strauch,  den  ich 

leider  nicht  zuGesicht  bekam,  und  dessen  Blatter  Vergiftungssymptome, 

Muskelzittern ,  Convulsionen,  Bewusstlosigkeit  bei  den  Thieren  her- 
vorbringen.  Die  Sinnesscharfe  der  Kameele  geniigt  nicht,  diese  Pflanze 

zu  vermeiden,  und  nicht  selten  sollen  in  Folge  des  Genusses  derselben 

Todesfalle  unter  ihnen  zu  Joo  vorkommen.  Nachdem  die  erkrankten 

Thiere  mit  Tamarinden  in  saurer  Milch  behandelt  worden  waren, 

erholten  sie  sich  im  Verla,ufe  des  Abends  voUstandig,  und  nachdem 

wir  unseren  Gasten  durch  das  allseitige  Opfer  unseres  ganzen  Mo- 

hammes-Vorraths  ein  anstandiges  Gastmahl,  das  sie  an  die  Heimath 

erinnerte,  und  bei  dem  das  Fleisch  nicht  fehlte  —  wir  hatten  aus  Joo 

zwei  Schlachtkiihe  und  vier  Schafbocke  als  Gastgeschenk  erhalten  — , 
vorgesetzt  hatten,  konnten  wir  kurz  nach  Mitternacht  aufbrechen. 

Unser  Weg  fiihrte  in  Siidrichtung,  zuweilen  mit  ostlicher  Ab- 
weichung,  durch  lichte  Waldung,  die  hier  und  da  von  Ackerfeldern 
und  unbedeutenden  Dorfchen  unterbrochen  war.  Mehrmals  stiessen 

wir  gegen  Morgen  auf  Thierhiirden  —  Beri  —  mit  Dorn-Einfrie- 
digungen  und  ansehnlichen  Rinderheerden,  und  der  Titiwi  versaumte 

nicht,  jedes  Mai  von  den  Hirten  einen  Morgentrunk  frischer  Milch  fiir 
uns  zu  requiriren. 

Unterwegs  hatte  ich  Gelegenheit,  die  vortreffhchen  und  hiibschen 

Pferde  zu  bewundern,  welche  unsere  Gaste  ritten,  und  die  allerdings 

wohl,  entsprechend  der  socialen  Stellung  der  Reiter,  zu  den  bcsten 

des  Landes  gehoren  mochten.  Sie  waren,  besonders  der  schone 

Rappe  des  Haschaschi,  mit  phantastischen  Zierrathen  aus  seide- 

gesticktem  Tuche  und  Leder,  bunten  Troddeln  aus  Wolle  und  Seide, 

Messingplatten,  Gehangen  und  Amuletten  an  Kopf  und  Hals  iiber- 

laden  und  an  einen  schnellen  Passgang  gewohnt,  der  es  mir  sehr 
Nachtigal.   I.  37 
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schwer  maclite,  gleichen  Schritt  mit  ihnen  zu  halten.  Nach  sieben 

Stunden  hielten  wir  die  Mittagsrast  im  Districte  Kalilua,  wohin  der 

epikuraische  Titiwi  trotz  der  Entfernung  von  fast  50  Km.  von  Kuka 

aus  ein  iippiges  Mahl  beordert  hatte,  und  trennten  uns  dann  von 

unseren  Gasten.  Diese  eilten  voraus  zur  Hauptstadt,  um  unseren 

Empfang  vorzubereiten ,  wahrend  wir  langsamer  folgen  und  am 

nachsten  Tage  zu  Dauergo,  eine  gute  Stunde  nordlich  von  Kuka, 

wo  der  Sitte  zufolge  die  von  Norden  kommenden  Karawanen  den 

Tag  vor  dem  Betreten  der  Hauptstadt  verbleiben,  lagern  sollten. 

Nachmittags  betraten  wir  den  District  Ngurutua,  reisten  in  siidsiid- 
ostlicher  Richtung  durch  sich  mehr  und  mehr  lichtende  Gegend  mit 

Weidegriinden,  liessen  nach  vier  Stunden  das  Dorfchen  Ngalaro  west- 
lich,  beriihrten  bald  darauf  den  Brunnen  Alero  und  nachtigten 

nach  fast  sechsstiindigem  Marsche  nahe  der  Grenze  des  Districtes. 

Einige  Stunden  brachten  uns  am  nachsten  Morgen  (5.  Juli)  nach 

Dauergo,  einem  elenden,  auf  einem  Hiigel  gelegenen  Dorfchen,  wo 

wir  bereits  einige  Leute  aus  Kuka  in  der  Erwartung  unserer  Ankunft 
vorfanden. 

Der  Titiwi  hatte  die  Aufmerksamkeit  gehabt,  mir  leihweise  ein 

anstandiges  Zeh  zu  schicken,  um  mir  die  Schande  des  meinigen, 

das  klein,  alt  und  zerrissen  war,  zu  ersparen,  und  ich  legte,  ent- 
sprechend  den  allgemeinen  Vorbereitungen,  meine  beste  Kleidung 

an,  welche  die  eines  tripolitanischen  oder  fezzanischen  Stadte- 
bewohners  war.  So  erschien  ich,  der  Christ,  sonderbarer  Weise  in 

einer  Tracht  von  Muselmanen,  wahrend  Bu  Aischa,  der  an  diesem 

feierlichen  Tage  als  Sendbote  des  Grosssultans  die  europaische  Uni- 
form eines  tiirkischen  Civilbeamten  trug,  seiner  Kleidung  nach  fiir 

einen  Christen  hatte  genommen  werden  konnen.  Mein  Reisegefahrte 

war  naturlich  der  Mittelpunkt  der  allgemeinen  Aufmerksamkeit. 

Einige  Araber,  Qatruner  und  andere  Fezzaner,  unter  denen  die 

Sohne  unseres  alten,  weichherzigen  Zein  el-Abidin,  kamen  am  fruhsten 

zu  seiner  Begriissung;  erst  Nachmittags  erschien  die  ganze  Gesell- 
schaft  der  wohlhabenden  Teda-Kaufleute  und  Qatruner,  die  sich 
augenblicklich  in  Kuka  aufhielten,  vierzig  bis  fiinfzig  an  der  Zahl, 

mit  dem  Maina  Adem  an  der  Spitze,  welche,  wie  erwahnt,  die  grossten 

Hoffnungen  auf  Bij  Aischa's  Vermittlungen  bei  den  Aulad  Soliman 
zur  Sicherung  des  Friedens  fur  Kawar  bauten. 

Ich  erhielt  zwar  die  Besuche  dieser  Herren  in  zweiter  Linie  eben- 
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falls,  trat  aber  doch  im  Ganzeii  sehr  in  den  Hintergriind.  Ansehen 

und  politische  Macht  in  den  mohammedanischen  Mittelmeerlandern 

verleiht  den  Europaern  im  Innern  Nord-Afrika's,  soweit  die  Verbin- 
dung  mit  der  Kiiste  reicht,  noch  ein  gewisses  Ansehen,  welches  der 

innerlichen  Verachtung,  mit  der  dieselben  als  Christen  betrachtet 

werden,  einigermassen  das  Gleichgewicht  halt.  Neben  dem  Vertreter 

des  allmachtigen  Stambul  konnte  dasselbe  mir  nicht  zu  Gute  kommen, 

und  selbst  die  Seltenheit  der  Erscheinung  eines  Europaers,  welche 

meinen  Vorgangern  das  Interesse  von  Herrscher  und  Volk  gesichert 

hatte,  vermochte  nicht,  die  allgemeine  Aufmerksamkeit  in  erwiinschter 
Weise  auf  mich  zu  lenken. 

Nur  ein  Besuch  war  ausschliesslich  fiir  mich  bestimmt.  Im  Laufe 

des  Vormittags  stieg  ein  hochst  drolliges  Individuum,  einem  Nuss- 
knacker  in  der  kurzen,  gedrungenen  Gestalt  und  dem  grossen  Munde 

nicht  unahnlich,  vor  meinem  Zelte  vom  Pferde,  gefolgt  von  einem 

Sclaven,  der  dui'ch  seinen  scharlachrothen,  europaischen  Tuchleib- 
rock  in  Verbindung  mit  der  weiten  blauen  Sudan -Hose  und  der 
Hemdlosigkeit  einen  noch  lacherlicheren  Eindruck  machte.  Der 

Erstere  nannte  sich  Dunkas  und  fiihrte  sich  mit  erstaunlichem  Wort- 

schwall  als  ,,Christensclav"  bei  mir  ein,  der  einst  dem  bekannten 
Abd  el- Wahid  (Dr.  Eduard  Vogel)  angehort  habe.  Er  sei  mit  diesem 
als  Knabe  nach  Jakoba  und  Adamawa  gereist  und,  als  derselbe  spater 

seinen  Weg  nach  Wadai  genommen  habe,  im  Hause  des  schon  aus 

Earth's  Reisen  bekannten  Lamino  zuriickgelassen  worden.  Dunkas 
nahm  zwar  den  Mund  sehr  voll,  schien  aber  iibrigens  ein  hochst  gut- 

miithiger,  junger  Mensch  zu  sein,  der  seinem  ungliicklichen  christ- 
lichen  Herrn  das  warmste  Andenken  bewahrte.  Er  kam  mit  freund- 
lichen  Griissen  und  einem  ansehnlichen  Vorrathe  von  Hiihnern  und 

Eiern  von  Seiten  des  ebengenannten  Lamino,  der  ihm  nach  dem 

Tode  seines  Herrn  ein  treuer  Beschiitzer  geblieben  war. 

Abends  erschien  ein  langer  Zug  von  Sclaven  aus  dem  Haushalte  des 

Schei'ch,  welche  die  iibliche  Mahlzeit  herbeitrugen,  wohl  fiinfzig  oder 
sechzig  Schiisseln,  von  denen  zehn  vor  meinem  Zelte  niedergesetzt 

wurden,  wahrend  Bu  Ai'scha  die  iibrigen  vertheilte.  Die  Speisen 
bestanden  in  dem  gewohnlichen  Duchn-Brei,  Weizenbrot,  siuierlichcn 

Fladen  aus  Duchn-Mehl,  und  jedes  dieser  Gerichte  war  mit  einer 
andern  Krautersauce  versehen  und  mit  Rind-  oder  Hammelfleisch 

garnirt.    Ausserdem  gab  es  gebratene  Hiihner  und  kleine,  in  Honig 

37* 
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schwimmende  Pfannenkuchen  aus  Weizen,  die  mit  eiiier  Verschwen- 

dung  von  Butter  bereitet  vi^aren,  welche  das  Entziicken  unserer  Leute 
hervorrief.  Die  Schiisseln  selbst  waren  aus  schwarzgebeiztem  Holze 

geschnitzt,  zum  Theil  von  gewaltigem  Umfange,  von  fast  halb- 
kugeliger  Form  und  hatten  nur  zum  kleineren  Theile  drei  kurze 

Fiisse.  Wie  hungrige  Raubthiere  erwarteten  die  Trager  den  Moment, 

in  dem  unser  Hunger  gestillt  sein  wiirde  —  und  wir  vermochten 

nicht  den  dritten  Theil  des  iippigen  Mahles  zu  vertilgen  — ,  um  sich 

auf  die  Reste  zu  stiirzen,  welche  ihnen  bei  dieser  ersten  Ueberbrin- 
gung  der  Gastmahlzeit  des  Herrschers  nach  der  Sitte  als  ihr  Recht, 

anstatt  des  sonst  ublichen  Trinkgeldes,  zukommen. 



FUNFTES  KaPITEL. 

EMPFANG  IN  KUKA. 

Festliche  Einlioluiig  durch  den  Kronprinzen.  —  Gefolge  desselben.  —  Fusssoldaten.  — 
Rathsherrii.  —  Panzerreiter.  —  Musikbande.  —  Kronprinz  Aba  Bu  Bekr.  —  Ebene 
von  Kuka.  —  Aeussere  Erscheinung  der  Stadt.  —  Stadtniauer.  —  Das  Innere  der 
Oststadt.  —  Beleidigende  Zuriiclfsetzung.  —  Wohnungsschwierigkeit.  —  Der  Haus- 
wirth  Ahmed  Ben  Brahim.  —  Begriissungs- Audienz.  —  Das  Innere  des  Konigs- 
palastes.  —  Schcicli  'Omar.  —  Audienz  zur  Ueberreichung  der  Geschenke.  — 
Religiose  Bedenken  gegen  einige  derselben.  —  Hohe  Befriedigimg  des  Schei'ch.  — 
Besuche  bei  einigen  Wiirdentragern.  —  Der  Digma  Ibrahim  und  seine  Ungnade.  — 
Lamino.  —  Seine  Umgebung.  —  Seine  Vergangenheit.  —  Sein  culinariscbes  Ver- 
standniss.  —  Seine  Stellung  und  Bedeutung.  —  Mo'allim  Mohammed  und  seine 
Gelehrsamkcit.  —  Weitere  Bekanntschaft  mit  Ahmed  Ben  Brahim  und  Mohammed 
et-Titi\vi.  —  Gastgeschenke  des  Scheich.  —  Trinkgelder.  —  Besuch  beim  Kron- 

prinzen. —  Feindschaften  der  Wiirdentrager  unter  einander. 

Der  6.  Juni  war  fiir  uns  ein  Tag  voller  Aufregung,  denn  an  ihm 

soUte  unser  festlicher  Einzug  in  die  Hauptstadt  stattfinden.  Mit 

Sonnenaufgang  setzten  wir  uns  in  Bewegung.  Von  den  Dienern 

hatte  ich  Barqa,  den  Sclaven  Ben  Alua's,  Sa'ad  und  All  so  gut  als 
moglich  gekleidet  und  behielt  sie  in  meiner  unmittelbaren  Nahe  als 

Gewehrtrager  und  Pferdehalter.  Bald  stiessen  wir  auf  die  ange- 

sehensten  Araber  und  Fremden  der  Stadt,  unter  denen  der  eigent- 
liche  Chef  der  nordischen  Araber,  die  zum  Unterschiede  von  den 

Schoa  oder  sudanischen  Arabern  „Wassili"  genannt  werden,  der  alte 

Bu  Alaq,  mir  aus  den  Barth'schen  Mittheilungen  schon  vortheilhaft 
bekannt  war.  Er  war  ein  Uled  Solimani  von  altem  Schrot  und  Korn 

und  hatte  das  wilde  Rauberleben  der  jetzigen  Generation  seiner 
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Stammesgenossen  schon  lange  mit  der  friedlichen  Existenz  in  der 

Hauptstadt  Kuka  vertauscht,  wo  er  Scheich  el-Arb  und  Kokena 

oder  Mitglied  des  grossen  Rathes  war.  Wie  er  sich  mit  dem  gott- 
losen  Treiben  seines  Stammes  nicht  hatte  befreunden  konnen,  so 

hatte  er  sich  aber  leider  auch  nicht  in  das  Leben  der  hauptstadtischen 

und  hofischen  Intriguen  zu  finden  gewusst  und  war  in  Einfluss  und 

Vermogen  von  schlauen  Strebern,  wie  dem  Titiwi  und  Anderen,  weit 

iiberholt  worden.  Auch  von  den  Teda  und  Qatrunern  fehlte  Niemand, 

und  unter  diesen  fiel  mir  vorziiglich  der  reiche  Hadsch  el-Hadi  auf, 
der  ein  kostbares,  ausgezeichnet  geschultes  Rennkameel  ritt,  dessen 

Sattel  mit  grossen  Leopardendecken  behangt  war.  AUe  entfalteten 

den  ganzen  Reichthum  in  Kleidung  und  Pferdeschmuck,  iiber  den 

sie  gebieten  konnten,  und  ich  konnte  die  Menge  zierlicher  Bornu- 
Pferde  nicht  genug  bewundern,  welche  feurig  und  gewandt  auf  der 

Ebene  getummelt  wurden.  Es  waren  prachtige  Thiere  darunter,  mit 

denen  die  beiden  Pferde,  welche  Bu  Ai'scha  als  Geschenke  fiir  den 
Scheich  aus  TripoUs  brachte,  wenn  dieselben  auch  einen  hoheren 

Wuchs  hatten,  in  eleganten,  harmonischen  Formen  nicht  wetteifern 
konnten. 

Der  Titiwi  brachte  die  Nachricht,  dass  der  Scheich  seinen  altesten 

Sohn  und  muthmassHchen  Thronfolger,  Aba  Bu  Bekr  —  Aba  hat 

ebensowohl  die  Bedeutung  „Vater"  als  ,,Herr"  —  mit  glanzender 
Suite  zu  unserer  festlichen  Einholung  beordert  habe.  Wir  warteten 

also  an  Ort  und  Stelle  seine  Ankunft  ab,  stiegen  von  den  Pferden, 
machten  Bekanntschaften ,  tauschten  Nachrichten  aus  dem  Norden 

gegen  die  aus  der  siidanischen  Welt  ein,  und  setzten  uns  erst  wieder 

in  Bewegung,  als  ein  Reiter  meldete,  dass  der  Kronprinz  herannahe. 

Je  weiter  wir  mit  wiirdevoUer  Langsamkeit  vorriickten,  desto  belebter 

wurde  die  Ebene,  die  sich  fast  baumlos,  mit  der  einformigen  Vege- 
tation der  Calotropis  procera  bedeckt,  zwischen  Dauergo  und  Kuka 

ausdehnt.  Bald  kamen  wir  in  Sicht  der  dichten  Menge  der  Ein- 

geborenen,  deren  Mittelpunkt  der  Prinz  auf  einem  Sandhiigel  ein- 
nahm,  und  vermochten  allmahlich  die  Einzelheiten  des  bunten,  farben- 
reichen  und  lebensvollen  Bildes  erkennen. 

Auf  dem  freigehaltenen  Raume  vor  dem  Prinzen  hielt  sich  flinten- 
bewaffnetes  Fussvolk,  das  durch  die  denkbar  sonderbarste  Unifor- 
mirung  den  Charakter  einer  regelmassigen  Truppe  gewinnen  soUte, 

und  doch  nur  in  der  groteskesten  Weise  von  der  landesiiblich  ge- 
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kleideten  Menge  abstach.  Die  Leute  steckten  in  engen  Jacken  und 

Beinkleidern  europaischen  Schnittes  und  verschiedenster  Farbe,  welche 

entweder  fertig  von  der  Nordkiiste  gekommen  wafen  oder  die  Leistung 

eines  nach  Bornu  verschlagenen  nordisclien  Schneiders  zweifelhafter 

Kunstfertigkeit  bildeten.  Vielleicht  batten  urspriinglich  die  einzelnen 

Farben  verschiedene  Abtlieilungen  der  bewaffneten  Macht  kennzeich- 

nen  sollen;  jetzt  waren  aus  dem  Vorrathe  die  einzelnen  Kleidungs- 
stucke  den  Individuen,  je  nach  Bediirfniss  zngetheilt  worden,  und  so 

trug  der  Eine  eine  rothe  Jacke  und  gelbe  Beinkleider,  ein  Anderer 

eine  gelbe  Jacke  und  griine  Beinkleider,  wahrend  ein  Dritter'  halb  blau 
und  halb  roth  gekleidet  war,  und  einem  Vierten  vielleicht  nur  eine 

farbige  Jacke  zu  dem  weissen  Beinkleid  von  landesiiblichem  Schnitt 

zu  Theil  geworden  war.  Dazu  waren  die  meisten  Uniformstucke  zu 

klein  ausgefallen,  so  dass  das  Beinkleid  entweder  nicht  die  Jacke 

erreichte  oder  schon  weit  oberhalb  der  Fussknochel  endigte,  oder 

dass  die  Kiirze  der  Aermel  den  weit  iiber  sie  hinausragenden  Armen 

den  Anschein  affenartiger  Lange  verlieh.  Die  Leute  waren  iibrigens 
bestrebt,  durch  reichlichen  Pulververbrauch  ihrem  Stande  Ehre  zu 

machen  und  die  Feierlichkeit  des  Augenblicks  zu  erhohen,  und  wurden 
darin  hochstens  von  unseren  Leuten  iibertroffen. 

In  der  nachsten  Umgebung  des  Prinzen  hielten  sich  reichgekleidete 

Wiirdentrager  in  verschiedenfarbigen,  goldgestickten  Tuchburnussen 

und  ebensolchen  seide-  oder  goldgestickten,  weiten  Beinkleidern,  im 
rothen  Tarbusch  mit  oder  ohne  Turban,  mit  verhiilltem  oder  offenem 

Gesichte,  auf  edlen  Pferden  mit  arabischen  Satteln  und  Biigeln. 

Diese  waren  entweder  sogenannte  Kokenawa  (Mehrzahl  von  Kokena), 

d.  h.  Mitglieder  des  grossen  Rathes  —  Nokena  — ,  zumeist  freie 
Kanembu,  Kanuri  und  Schoa,  oder  sogenannte  Kaschellawa  (Mehrzahl 

von  Kaschella),  d.  h.  Kriegshauptleute,  die  fast  alle  aus  Sclaven  des 

Staatsoberhauptes  hervorgehen.  Unter  dem  linken  Oberschenkel  der 

Reiter  war  gewohnlich  ein  langes,  grades  Schwert  am  Seitentheile 

des  Sattels  befestigt,  und  auf  der  anderen  Seite  hing  ein  zicrlicher, 

weitmiindiger  Karabiner  am  hohen  Knaufe  desselben. 

Auf  diese  Herren  folgten  Panzerreiter,  theils  solchc,  welche  ein 

maschiges  Metallhemd  und  einen  metallenen  Helm  mit  vorspringenden 

Visirstangen,  zuweilen  auch  Armschienen  trugen,  theils  und  vornchm- 
lich  solche,  welche  in  weniger  kriegerisch  aussehende,  unbehiilfliche 

Wattenpanzer  —  Libbes  —  gekleidet  waren.  Diese  letzteren  bestehen 
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in  so  umfangreichen,  wattirten  iind  gesteppten  Rocken,  dass  der 

Korper  vollstandig  in  ihnen  verschvvindet,  und  sind  so  dick  und  fest 

durchnaht,  dass  der  Inhaber  jeder  freien  Bewegung  beraubt  ist. 

Panzerreiter  in  Bornu. 

Dazu  gehort  eine  ahnliche  Kopfbedeckung,  und  womoglich  werden 

auch  die  Pferde  in  gleicher  Weise  ausgeriistet.  Schwere  Watte- 
umhiillungen  umgeben  den  Hals  und  den  Korper  der  Thiere  bis  auf 
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die  Fiisse,  und  ihr  Gesicht  wird  durch  eine  drei  bis  vier  Zoll  breite, 

leicht  gepolsterte  Messiiigplatte  geschiitzt,  welche  einen  stumpfen 

Winkel  bildet,  um  der  Haut  des  Thieres  nicht  aufzuliegen.  Um  diese 

Riistung  und  den  schweren  Reiter  zu  tragen,  miissen  die  starksten 

Pferde  ausgesucht  werden,  denn  fiir  einen  solchen  Krieger  beruht 

in  kritischen  Lagen  das  Heil  in  der  Kraft  und  Schnelligkeit  seines 
Pferdes;  er  selbst  wird  ohne  dasselbe  durch  seine  Unbehiilflichkeit 

durchaus  unfahig  zuni  Angriff  wie  zur  Vertheidigung.  Im  Kampfe 

muss  womoglich  Jeder  in  dieser  Weise  Gepanzerte  einen  Fussganger 
zur  Seite  haben,  der  beim  Falle  oder  Tode  des  Pferdes  den  Reiter 

so  schnell  als  moglich  von  seiner  hinderlichen  Pliille  zu  befreien 
sucht.  In  diesen  Panzerreitern,  welche  als  Wafifen  die  Lanze  und 

meist  ein  kurzes,  breites  Schwert  fiihren,  beruht  die  Hauptreitermacht 

des  Landes,  und  jeder  Wiirdentrager  sucht  aus  seinen  berittenen 

Sclaven  so  Viele  als  moglich  mit  "Wattenpanzern  zu  versehen. 
Um  den  glanzenden  Kern  der  Escorte  tummelten  sich  zwanglos 

leichte  Reiter  in  der  einfachen  Tobe  des  Landes,  meist  barhauptig, 

nur  mit  einer  Lanze  bewaffnet  und  auf  weniger  gutgehaltenen  Pferden 

mit  einheimischen  Satteln  und  Biigeln,  ferner  Sclaven  zu  Fuss,  mit 

Speer  und  Wurfeisen  geriistet,  und  heidnische  Bogenschiitzen  aus 

den  siidwestlichen  Grenzlandern  des  Reiches,  die  oft  nur  um  die 

Hiiftengegend  bekleidet  waren. 

Als  Avir  uns  dem  Prinzen  auf  etwa  zwanzig  Schritte  genahert 

hatten,  wurden  wir  angewiesen  vom  Pferde  zu  steigen,  um  den  Ver- 
treter  des  Herrschers  zu  begriissen.  Wahrend  wir  auf  ihn  zugingen, 

vollfiihrte  eine  Musikbandc  mit  dumpfdrohncnden  Paukenschlagen, 

regellosem  Trommelwirbel,  schrillen  Pfeifen,  schnarrenden  Antilopen- 
hornern,  in  tiefem  Bass  ertonenden,  langen  Posaunen  aus  Holz  oder 
Metall  und  kreischenden  Dudelsacken  ein  sinnverwirrendes  und  ohren- 

zerreissendes  Getose.  Aba  Bu  Bekr  hielt  sich  ernst  und  wiirdig  auf 

der  Hohe  des  sandigen  Hiigels,  war  in  einen  goldgestickten  Burnus 

von  feinem  dunkelblauen  Tuch  gekleidet,  trug  einen  Tarbusch  ohne 

Turban,  und  ritt,  auf  silbergesticktem  Satteliiberzuge  von  blauem 

Sammet,  ein  herrliches,  prachtvoll  gezaumtes,  schwarzes  Pfcrd  mit 

vergoldeten  Steigbiigeln.  Er  war  von  fast  schwarzer  Hautfarbe, 

wenig  edlen  Ziigen,  sparlichcm  Bart  um  Kinn  und  Wangcn,  hattc 

eine  ansehnliche  Gestalt  und  schien  in  der  zweiten  Ilalftc  der  Dreissiger 

zu  stehen.    Nachdem  er  uns  freundlich  in  arabischer  Sprache  und 
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mit  Handedruck  willkommen  im  Lande  seines  Vaters  geheissen,  sich 

nach  der  zuriickgelegten  Reise  und  nach  unserer  Gesundheit  kurz 

erkundigt  hatte ,  stiegen  wir  wieder  zu  Pferde  und  der  Zug  setzte 

sich  in  Bewegung,  unter  dem  Getose  der  Musik,  dem  Geheul  der 

Menge  und  unaufhorlichem  Pulvergeknall.  Voran  ritt  der  Prinz  und 

die  Wurdentrager  in  der  bunten  Farbenpracht  ihrer  Kleider  und 

Pferderiistung ;  dann  folgten  die  Mitglieder  unserer  Karawane,  und 

von  alien  Seiten  umschwarmten  die  Reiter  den  Zug.  Bald  loste  sich 

einer  der  Fusssoldaten  aus  seiner  grotesk  gekleideten  Truppe,  sprang 

vor  den  Prinzen  hin  und  schoss  unter  wunderlichen  Korperver- 
drehungen  sein  Gewehr  ab ;  bald  sprengte  einer  der  Reiter  quer  vor 

dem  Zuge  hin,  und  feuerte  in  gestrecktem  Galopp  in  die  Luft,  oder 

die  Erwachsenen  der  marokkanischen  Gesellschaft  legten  vor  dem 
Prinzen  eine  Probe  ihrer  Geschicklichkeit  im  Schnellfeuern  ab. 

Soweit  das  Auge  reichte,  wimmelte  die  Ebene  von  Neugierigen; 

Niemand  schien  in  der  Hauptstadt  zuriickgeblieben  zu  sein.  Diese 

suchte  mein  Auge,  iiber  die  einformige  Ebene  schweifend,  anfangs 

vergeblich.  Nichts  hob  sich  iiber  den  sandigen  Thonboden,  aus  der 

fahlen  Farbe  des  Oschar  und  den  verkriippelten  Akazien  empor. 

Endlich  tauchten  am  siidlichen  Horizonte  Baume  auf,  eine  lang- 
gestreckte  Vegetationslinie ,  welche  allmahlich  den  Anschein  cines 

ausgedehnten  Haines  gewann.  Allmahlich  wurden  die  einzelnen 

Baumkronen  sichtbar,  und  dann  entdeckte  man  zu  den  Fiissen  der- 
selben  eine  Erdmauer,  welche  in  der  Farbung  natiirlich  kaum  von 

der  Staubfarbe  des  Bodens  und  seiner  Vegetation  abwich.  In  langer, 

gleichformiger  Linie  schien  sich  dieselbe  von  Ost  nach  West  zu  er- 
strecken  und  zeigte  erst  bei  grosserer  Annaherung  eine  allmahlich 

breiter  werdende  Liicke,  auf  die  wir  uns  zu  bewegten.  Der  west- 
liche  Theil  der  Mauer  war  die  Nordseite  der  Umschliessungsmauer 

der  Weststadt,  der  ostliche  gehorte  in  derselben  Weise  der  Oststadt 

an,  denn  Kuka  besteht  aus  zwei  Stadten  und  miisste  also  eigentlich 
Kukawa  heissen. 

Als  das  friihere  Kuka  zu  Ende  der  vierziger  Jahre  durch  den 

Konig  Mohammed  Scherif  von  Wadai  zerstort  worden  war,  hat  es 

Scheich  'Omar  in  Gestalt  zweier  Stadte  wieder  aufgebaut,  von  denen 
er  mit  seinen  Beamten  und  Sclaven  vorwaltend  die  ostliche  bewohnt, 

wahrend  die  westliche  vorzugsweise  dem  Volke  und  den  Fremden 

zum  Aufenthalte  dient.    Man  muss  gestehen,  dass  der  Griinder  der 
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Hauptstadt,  der  Vater  Scheich  'Omar's,  der  in  der  Sudan -Welt  so 
beriihmte  Scheich  Mohammed  el-Amin  el-Kanemi,  der  im  An- 

denken  des  Volkes  als  der  „grosse  Scheich"  lebt,  keinen  hohen 
Grad  von  Schonheitssinn  in  der  Wahl  des  Ortes  bekundet  hat.  Ohne 

die  reichen  Baumzierden  und  das  rege,  gefiederte  Leben  in  ihnen 

wiirde  auch  in  nachster  Nahe  der  iiber  alle  Beschreibung  todte  und 

monotone  Eindruck,  den  Kuka  aus  der  Entfernung  macht,  nicht 
schwinden. 

Wir  betraten  den  weiten  Zwischenraum,  der  die  Schwesterstadte 

trennt  und  in  seinem  nordlichen  Theile  wenig  bebaut  ist,  wahrend 

der  siidhche  ein  fast  ebenso  dichtes  Hausergewirr  enthalt,  als  die 

Stadte  selbst,  und  hielten  bald  darauf  unseren  Einzug  in  die  ostliche 

oder  Konigsstadt  durch  das  westliche  Thor  ihrer  Umschliessungsmauer, 

wahrend  die  Kameele  mit  den  nothigen  Dienern  in  die  uns  bestimmten 

Quartiere  der  Weststadt  geschickt  wurden.  Das  kunstlose  Thor  war 

breit  genug,  um  zwei  bis  drei  Reitern  gleichzeitig  den  Durchtritt  zu 

gestatten,  konnte  durch  zwei  machtige,  roh  gezimmerte  Thorfliigel 

mittelst  eines  davor  gelegten  Querbalkens  verschlossen  werden  und 

gewann  durch  vielfachen  Eisenbeschlag  eine  gewisse  Festigkeit.  Die 

etwa  zwanzig  Fuss  hohe,  crenelirte  Mauer  hatte  im  unteren  Theile 

eine  ansehnliche  Dicke,  da  die  Innenseite  mit  breiten  Abstufungen 

fur  das  etwaige  Hinaufsteigen  der  Vertheidiger  versehen  war.  Sie 

bestand  aus  kiesgemischter  Thonerde  und  trug  schon  zahlreiche  Spuren 

des  zerstorenden  Einflusses  der  kaum  begonnenen  Regenzeit,  denn 

der  obere,  diinnere  Theil  war  hier  und  da  bereits  zusammengestiirzt 

oder  hinweggewaschen.  Doch  dafiir  gedieh  die  terrassenformige 

Innenseite  in  anderer  Beziehung;  sie  hatte  sich  in  eine  abschiissige 

Wiese  umzuwandeln  begonnen,  welche  von  den  Ziegen  der  benach- 
barten  Einwohner  abgeweidet  wurde. 

Von  dem  Thore  fiihrte  ein  grader  Weg,  der  in  seiner  Breite 

mehr  einem  Platze  als  einer  Strasse  ahnlich  sah,  nach  Ostcn  grade 
auf  den  Palast  des  Scheich  zu.  Trotz  des  weiten.  Raumes  war  das 

Gedrange  der  schaulustigen  Menge  so  dicht,  dass  wir  nur  mit  grossem 

Zeitaufwande  bis  zur  Konigswohnung  gelangen  konntcn  und  unsere 

pulververpuffende  Gesellschaft  kaum  Platz  fiir  ihrc  Thatigkeit  fand. 

Ein  tiefer,  staubiger  Sand  hiillte  uns  in  dichte  Wolken  und  liess  die 

breite  Strasse  mit  den  staubgrauen ,  niedrigen  Hausern  zu  beiden 

Seiten  nicht  sehr  heiter  erscheinen.    Nur  rechts  am  Wege,  wo  mir 
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das  Haus  Aba  Bu  Bekr's  gezeigt  wurde,  und  auf  der  anderen  Seite, 
wo  der  dritte  Sohn  des  Herrschers,  Aba  Haschemi,  wohnte,  gewahrten 

feigenahiiliche  Baume  einen  dichten  Schatten.  Vor  der  Wohnung 

des  Scheich,  etwas  zur  Seite  nach  Norden  geriickt,  schaute  ein 

niedriges  Minaret  tiber  die  Umschliessungsmauer  eines  Hauser-  und 

Hiitten-Complexes  und  kennzeichnete  diesen  als  Moschee. 
Vor  der  Konigswohnung,  die  sich  durch  ihre  Ausdehnung,  ein 

oberes  Stockwerk  und  einige  thurmahnliche  Aufsatze  vor  den  iibrigen 
Hausern  auszeichnet,  stellten  wir  uns  auf,  und  Flintenknallen  und 
musikalisches  Getose  erreichten  hier  ihrea  hochsten  Grad.  Scheich 

'Omar,  der  hinter  schiessschartenahnlichen  Fensteroffnungen  des 
oberen  Stockes  fremde  Ankommlinge  und  Festaufziige  zu  betrachten 

pflegt,  blieb  uns  unsichtbar.  Den  Glanzpunkt  der  Vorstelking  bil- 
deten  die  Marokkaner,  deren  eine  Halfte  ihren  Pfeifen,  Tamburins 

und  kleinen  Trommehi  Tone  entlockten,  welche  schon  eher  den 

Namen  der  Musik  verdienten,  wahrend  die  andere  die  ausserste  An- 

strengung  in  der  schnellen  Handhabung  ihrer  langen,  sauber  ge- 
putzten  und  kunstvoU  gearbeiteten  hcimathlichen  Steinschlossflinten 
machte. 

Nach  einiger  Zeit  betrat  Aba  Bu  Bekr  das  Innere  des  vater- 
hchen  Palastes,  bald  folgte  ihm  der  Titiwi,  und  endhch  wurde  aiich 

Bu  Aischa  gerufen,  der  nach  kurzer  Zeit,  mit  einem  scharlachrothen, 

goklgestickten  Tuchburnus  behangt,  wieder  heraustrat.  Wenn  ich 

auch  eine  gewisse  Zuriicksetzung  neben  meinem  Reisegefahrten  er- 

wartet  hatte,  so  fiihlte  ich  es  doch  als  eine  Schadigung  des  euro- 

paischen  Ansehens,  dass  ich  nicht  ebenfalls  sofort  zur  Begriissungs- 
audienz  geladen  wurde.  Die  Vernachlassigung  argerte  mich  um  so 

mehr,  als  ich  geneigt  war,  die  Ursache  derselben  nicht  dem  wohl- 
woUenden  Fiirsten,  sondern  Bu  Aischa  und  dem  Titiwi  zur  Last  zu 

legen.  Ich  konnte  nicht  umhin,  dem  Letzteren  meinen  Unwillen  in 

scharfen  Worten  auszudriicken,  und  musste  aus  seinen  verlegenen 

Entschuldigungen  und  gezwungenen  Erklarungen  die  Ueberzeugung 

gewinnen,  dass  man  dem  braven  Scheich  meinen  Brief  aus  Ngigmi 

vorenthalten  hatte.  Der  gutmuthige  Bu  Alaq,  Mustafa  Tufai'ri  und 
Andere  thaten  ihr  Moglichstes,  mich  zu  beruhigen,  doch  ich  zog 

mich  grollend  in  die  mir  bestimmte  Wohnung  der  Weststadt  zuriick, 

begleitet  vom  Titiwi,   der  sich  in  Entschuldigungen  und  Bitten  um 
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Verzeihung  erschopfte,  ohne  dass  ich  in  der  Laune  war,  daraiif  zu 
antworten. 

Meine  Wohnung  lag  in  dem  grossen  Hause  Ahmed  Ben  Brahim's, 
eines  der  ersten  Wiirdentrager  des  Landes  und  vielleicht  des  einfluss- 
reichsten  Hoflings,  und  bestand  vorlaufig  aus  einigen  Hofen  und  nur 

einem  einzigen  Erdhauschen,  das  vielleicht  grade  zur  Unterbringung 

des  Gepackes  hinreichte.  An  ein  Unterkommen  fiir  meine  Person 

und  meine  Diener  war  nicht  gedacht  worden.  Wenn  ich  mich  schon 

geargert  hatte,  dass  ich  grade  bei  dem  Manne  wohnen  sollte,  den 

ich  durch  meine  Bitte  um  Ueberlassung  des  Christenhauses  haupt- 
sachlich  hatte  vermeiden  woUen,  so  wurde  mein  Unwille  durch  den 

Mangel  aller  Vorbereitungen  noch  erheblich  gesteigert.  Ich  befahl 
kurz,  mein  Pferd  wieder  vorzufiihren,  und  erklarte  dem  Titiwi, 
dass  ich  direct  zu  seinem  Herrn  zuriickzukehren  und  iiber  diese 

schamlose  Vernachlassigung  und  Beleidigung  Klage  zu  fiihren  beab- 
sichtige.  Dies  half.  Noch  war  das  Pferd  nicht  gesattelt,  so  war 

auch  schon  eine  Axt  zur  Hand,  mit  der  in  wenigen  Minuten  eine 

Thiir  durch  eine  Mauer  gebrochen  und  damit  eine  fur  dortige  Ver- 
haltnisse  anstandige  Wohnung  gewonnen  wurde.  Die  improvisirte 

Thiir  fiihrte  auf  einen  schon  geformten,  quadratischen  Hof  mit 

einem  machtigen  Hedschlidsch  vor  einem  grosseren  Gebaude ,  das 

ein  geraumiges  Zimmer  und  daneben  eine  Vorrathskammer  enthielt 

und  sich  ganz  zu  meiner  personlichen  Wohnung  eignete.  Auf  dem- 
selben  Hofe  befanden  sich  noch  zwei  bedachte  Raumlichkeiten,  in  denen 

meine  Dienerschaft  wohnen  und  die  Kiiche  eingerichtet  warden  konnte. 

Ich  war  froh,  dass  ich  nicht  gezwungen  wurde,  auf  der  Tages- 

hohe  —  Mittag  war  bereits  herangekommen  —  noch  stundenlang 
einer  Wohnung  nachzujagen,  erklarte  mich  fur  befriedigt  und  suchte 

mich  von  den  Aufregungen  und  Anstrengungen  der  vergangenen 

Tage  und  von  dem  Aerger  des  Morgens  durch  einen  Mittagsschlaf 

zu  erholen.  Der  Titiwi  kehrte  indcssen  eiligst  zum  Schcich  zuriick, 

setzte  denselben  von  meiner  Stimmung  in  Kenntniss,  und  kaum  hatte 

ich  meine  Rast  beendigt  und  etwas  Toilette  gemacht,  als  auch  schon 
ein  Bote  aus  dem  Palaste  kam,  mich  zur  Audienz  zu  laden. 

Mein  Hausherr  und  Gastfreund  Ahmed  Ben  Brahim  holtc  mich 

zu  derselben  ab  und  machte  mir  damit  gleichzeitig  seinen  BewiU- 

kommnungs-Besuch.  Er  war  ebenso  dick  als  der  Titiwi,  aber  grosser 

und   iedenfalls  von  noch  viel  weniger  vertrauenervveckcnder  Phy- 
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siognomie,  als  dieser.  Seine  Haut  war  von  tiefer  Broncefarbe,  also 

fiir  einen  Araber  —  er  gehorte  dem  Sclioa-Stamme  der  Aulad  Hamed 

an  —  sehr  dunkel.  Seine  Ziige  waren  nicht  die  des  Sudan-Bewohners, 
konnten  aber  auch  nicht  fiir  charakteristisch  arabische  gelten.  Der 

machtig  entwickelte  Unterkiefer  und  der  sinnliche  Mund  verriethen 

einen  brutalen  Epicuraismus,  dessen  Erfolg  aus  der  monstrosen  Ent-  > 
wicklung  seines  Bauches  erhellte.  Die  heruntergebogene  Spitze  seiner 

sonst  wohlgebildeten  Nase  gab  ihm  ini  Verein  mit  dem  vorspringen- 
den  Kinn  und  den  lauernden  Augen  den  Ausdruck  der  Berechnung 

und  Unaufrichtigkeit.  Dabei  stand  ihm  der  Hochmuth  auf  dem  Ge- 
sichte  geschrieben  und  lag  in  jeder  Bewegung  seines  schwerfalligen 

Korpers.  Selbst  die  siissliche,  hofliche  Sprache  der  ersten  Begegnung 

vermochte  nicht  den  Mangel  an  der  Gutmiithigkeit  zu  verdecken, 

welche  augenscheinlich  sogar  dem  berechnenden  Titiwi  innewohnte. 

Sein  prachtiges  Pferd ,  fiir  die  Rasse  des  Landes  von  seltener 

Starke,  wie  sie  fiir  einen  solchen  Reiter  allerdings  selir  nothwendig 

war,  wartete  vor  der  Thiire  meines  Hauses.  Ein  Sclave  hielt  das- 
selbe,  wahrend  ein  zweiter  auf  der  rechten  Seite  des  Pferdes  sich 

mit  der  ganzen  Schwere  seines  Korpers  an  den  Sattel  hing,  um  das 

Gegengewicht  gegen  seinen  aufsteigenden  Herrn  zu  bilden,  und  vier 

andere  den  letzteren  emporzuheben  bestrebt  waren.  Sobald  dieser 

im  Sattel  war,  glitt  das  Thier  in  dem  schnellen  Passgange  dort  ge- 
schulter  Pferde  dahin,  wahrend  seine  Sclaven  zu  Fuss  im  Trotte 

folgten.  Der  Hochststehende  derselben  hielt  sich  am  nachsten  bei 
seinem  Herrn,  die  rechte  Hand  hinter  dem  Sattel  auf  dem  Riicken 

des  Thieres  haltend;  ein  Zweiter  trug  das  Schwert,  ein  Dritter  den 

Karabiner  des  Herrn,  ein  Anderer  die  iibliche  Reitpeitsche  aus 

Hippopotamushaut,  ein  Fiinfter  die  Halfter  und  die  beiden  Uebrigen 
trabten  ohne  sichtlichen  Zweck  hinterdrein. 

Wahrend  ich  andere  Personen,  welche  bei  Hofe  zu  thun  hatten, 

ihrem  Range  entsprechend  in  grosserer  oder  geringerer  Entfernung 

von  des  Konigs  Wohnung  absitzen  sah,  gestattete  uns  die  hohe  Stel- 

lung  meines  Wirthes  und  meine  eigene  Bedeutung,  hart  an  der  Ein- 
gangsthiir  derselben  vom  Pferde  zu  steigen.  Wir  betraten  den 

Palast  durch  eine,  von  einer  Reihe  viereckiger  Erdsaulen  getragene 

Vorhalle,  in  der  sich  die  Hiiter  der  ausseren  Thiire  befanden  und  ein 

halbes  Dutzend  kleiner  Bronce-Kanonen  aufgestellt  war,  deren  be- 
schadigte  Laffeten  von  roher  Landesmanufactur  gerechte  Zweifel  an 
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ihrer  Transportfahigkeit  erweckten.  Von  der  "Anforderung  der 
Etikette,  in  dieser  Vorhalle  die  Fussbekleidung  abzulegen,  wich 

ich  insoweit  ab,  als  ich  mich  nur  der  Ueberschuhe  entledigte, 

unter  denen  ich  kleine,  sohlenlose  Schuhe  aus  feinem  gelbem 

Leder  trug,  wie  sie  die  nordischen  Araber  der  Kiistenstadte  zu 

tragen  pflegen,  um  nicht  barfuss  oder  auf  Striimpfen  im  Hause 

herumgehen  zu  miissen.  Mein  Begleiter  iibergab  hier  Burnus,  Tar- 
busch  und  Turban  ebenfalls  einem  Diener,  da  die  Sitte  audi  diese 

Kleidungsstiicke  den  Unterthanen  in  Gegenwart  des  Herrschers  ver- 
bietet.  Wir  iiberschritten  einen  langlichen  Hof  und  gelangten  durch 

ein  Durchgangs-  und  Warte-Zimmer  in  einen  unbedachten  Raum,  in 

welchem  aus  Siggedi  und  einer  dicken  Lage  ungeflochtenen  Sukko- 
Strohs  eine  gegen  Sonne  und  Regen  in  gleicher  Weise  schiitzende 
Halle  fiir  Wartende  errichtet  war. 

Von  hier  aus  wurde  unsere  Ankunft  dem  Konige  gemeldet, 
und  bald  darauf  betraten  wir  durch  einen  anderen  Vorhof,  in  dem 

sich  einige  Eunuchen  und  Sclaven  aufhielten,  das  eigentliche  Raths- 
und  Audienz-Gebaude.  Dieses  enthielt  einen  Raum,  der  nicht  von 

aussergewohnlicher  Grosse  war  und  durch  eine  doppelte  Reihe 

machtiger,  viereckiger,  sich  nach  oben  etwas  verjiingender  Saulen, 

auf  denen  einheimische  Kunst  einige  lineare  Verzierungen  angebracht 

Hatte,  noch  kleiner  erschien.  Ohne  Thiir  und  Zwischenwand  ge- 
langten wir  in  einen  Ausbau  dieses  Saales,  von  dem  man  einen  Theil 

des  letzteren  iibersehen  konnte,  und  der  zu  meinem  Empfange  be- 
stimmt  war.  Sein  Fussboden  war  mit  Teppichen  belegt  und  seine 
grauen  Thonwande  mit  bunten  Stoffen  der  verschiedensten  Muster 

ausgeschlagen.  Eine  hiibsche,  eiserne  Bettstelle  europaischer  Fabri- 
kation  und  cin  roh  gezimmerter  holzerner  Lehnstuhl  bildeten  mit 

einer  Bank,  welche  durch  eine  Matratze,  Teppiche  und  Ki.ssen  zu 

einem  Divan  hergerichtet  war,  das  Mobiliar  des  kleinen  Raumcs. 

Auf  der  Bank  sass  mit  untergeschlagenen  Beinen  der  Scheich 

'Omar  Ibn  el-Hadsch  Mohammed  el-Amm  el-Kanemi.  Er  trug  einen 
einfachen  Tuchburnus  iiber  weissen  Bornu-Gewandern  und  einen 

kunstvoU  geschlungenen,  weissen  Turban  von  ansehnlicher  Gro.sse, 

der  jedoch  bei  Weitem  nicht  die  kolossalen  Dimensionen  hatte,  welche 

nach  Denham's  Beschreibung  friiher  am  Bornu-Hofe  fur  vornehme 
Herren  von  der  Sitte  gefordert  wurden.  Vor  ihm  auf  dem  Divan 

lag  sein  Konigsschwert,  neben  ihm  auf  einem  Kissen  ein  mit  Silber 
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ausgelegter  Karabiner,  und  am  Boden  vor  ihni  standen  gelbe ,  nach 

tunisischer  oder  tripolitanischer  Sitte  gearbeitete  Pantoffeln.  Seine 

Fiisse  waren  mit  weissen  Striimpfen  bekleidet,  und  eine  Tour  des 
Turbans  hatte  er  nach  der  Sitte  seiner  Vorfahren  als  Litam  iiber 

Mund  und  Nase  gefiihrt.  Seine  ganze  Erscheinung  war  die  eines 

wohlhabenden  Fezzaner's,  erinnerte  durch  die  Einfachheit  der  Klei- 
dungsstiicke  in  Farbe  und  Verzierung  an  seinen  religiosen  Charakter 
und  zeichnete  sich  durch  die  hochste  Sauberkeit  aus.  Er  schien  ein 

Mann  mittlerer  Grosse,  von  runden  Formen  zu  sein,  war  von  durchaus 

schwarzer  Hautfarbe,  vollem  Gesichte  und,  als  er  die  verhiillende 

Turbantour  entfernte,  von  iiberaus  freundlichem  Ausdruck  seines 

intelligenten  Gesichtes.  Dabei  zeigten  die  einzelnen  Theile  desselben 

Nichts  von  den  Missverhaltnissen,  mit  denen  man  sich  die  Neger  vor- 
zustellen  liebt,  und  Nase,  Mund  und  Backenknochen  waren,  wenn 

nicht  edel  und  hiibsch,  so  doch  ziemhch  regelmassig  geformt  und 

angeordnet.  Sein  fast  faltenloses  Antlitz  gab  ihm  den  Anschein 

eines  starken  Fiinfzigers;  doch  sein  sparlicher,  weisser  Bart  und  sein 

fast  zahnloser  Mund  mit  den  schrumpfenden  Kiefern  und  der  undeut- 
hchen  Sprache  Hessen  ihn  alter  erscheinen.  Er  stotterte  in  seiner 

freundlichen  Weise  vielmals:  ,,Willkommen  —  Marhaba  — !"  und 

„Lob  sei  Gott  —  Hamd  Lillah  — !",  erkundigte  sich  nach  der  zuriick- 
gelegten  Reise,  nach  den  Verhaltnissen  in  Fezzan,  Tripolis  und  Con- 
stantinopel,  fragte  nach  meineni  Lande  und  Konige  und  erzahlte  von 

Heinrich  Bartli's  und  Gerhard  Rohlfs'  Besuchen  in  Bornu  und  seiner 
Freundschaft  fur  dieselben. 

Um  meine  Stellung  zu  klaren  und  main  Ansehen  zu  wahren, 

beniitzte  ich  diese  Gelegenheit,  ihm  zu  schildern,  mit  welcher  Freude 

ich  dem  Auftrage  meines  Herrn  und  Konigs  nachgekommen  sei,  zu 

ihm,  dem  machtigsten  Sudan -Fiirsten  zu  reisen,  der  meinen  Lands- 

leuten  stets  eine  wahrhaft  konigliche  Freundschaft  und  die  edel- 
miithigste  Untersti-itzung  gewahrt  habe,  und  wie  ich  leider  durch  den 

mir  zu  Theil  gewordenen  Empfang  arg  enttauscht  worden  sei.  Ich 

kdnne  die  am  Vormittage  erfahrene- Vernachlassigung  nicht  auf  meine 
Person  beziehen,  welche  keinerlei  Anspriiche  erhebe,  sondern  miisse 

dieselbe  in  Anbetracht  des  Zvveckes  meiner  Sendung  als  einen  Mangel 

an  Aufmerksamkeit  gegen  meinen  Konig,  den  machtigen  Flerrn  von 

Norddeutschland,  empfinden. 

Der  verlegene  alte  Herr  erwiderte,  dass  durch  ein  Missverstandniss 
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mein  Briet  von  Ngigmi  erst  vor  einigen  Stunden  in  seine  Hande 

gelangt  sei,  er  also  Zweck  und  Charakter  meiner  Reise  nicht  ge- 

kannt  habe,  dass  ei-  aber  trotzdem  fiir  den  begangenen  Fehler  um 
Verzeihung  bitte  und  wohl  versichern  konne,  dass  ihm  Nichts  ferner 

liege,  als  Gaste  und  besonders  Sendboten  meines  Landes  beleidigen 
zu  wollen,  dessen  Sohne  und  Vertreter  er  seit  Jahren  kennen  und 

schatzen  gelernt  habe.  Er  bat  mich,  nach  dieser  Versicherung  das 

Missverstandniss  ruhen  zu  lassen,  und  endigte  die  unliebsame  Aus- 

einandersetzung  durch  einen  Wink  an  den  Eunuchen  'Abd  el-Kerim, 
der  mir  einen  seidegefiitterten  Burnus  von  feinem  schwarzen  Tuch 

um  die  Schultern  hing.  Der  Titiwi,  der  wahrend  der  Audienz  ge- 
kommen  war,  suchte  das  Werk  der  Beruhigung  zu  vollenden,  indem 

er  mich  darauf  aufmerksam  machte,  dass  ich,  anstatt  mich  beleidigt 

zu  fiihlen,  im  Gegentheile  alle  Veranlassung  habe  stolz  darauf  zu 

sein,  dass  ein  so  machtiger  Fiirst,  wie  der  Scheich  'Omar,  mich  um 
Verzeihung  gebeten  habe.  Ich  zeigte  mich  nicht  nur  mit  dieser 

Erklarung  zufrieden,  sondern  war  froh,  dass  das  gute  Einvernehmen 

wiederhergestellt  war.  Nachdem  wir  noch  einige  hofliche  Redens- 
arten  ausgetauscht  hatten,  zog  ich  mich  zuriick,  ausserst  befriedigt 

von  der  gewinnenden  Freundlichkeit,  der  einfachen  Wiirde  und  dem 

verstandnissvollen  Wesen  des  Mannes,  von  dessen  Wohlwollen  meine 

kiinftigen  Reiseunternehmungen  zum  grossen  Theile  abhangen  mussten. 

Schon  am  Tage  darauf  sollte  die  feierliche  Ueberreichung  der 

Geschenke  Konig  Wilhelm's  stattfinden.  Ich  hatte  gern  die  officielle 
Uebergabe  derselben  noch  um  einen  Tag  hinausgeschoben,  um  die 

einzelnen  Gegenstande,  welche  ich  seit  meiner  Abreise  von  Tripolis 

ihrer  sorgfaltigen  Verpackung  wegen  nicht  mehr  untersucht  hatte, 

einer  genauen  Priifung  zu  unterziehen.  Doch  die  Neugierde  des 

Scheich  duldete  keinen  Aufschub;  ich  fand  nur  grade  Zeit  genug, 
die  Kisten  zu  offnen  und  mich  durch  einen  oberflachlichen  Blick 

von  dem  intacten  Zustande  ihres  Inhalts  zu  iiberzeugcn.  Nur  die 

Ziindnadelgewehre  nahm  ich  heraus,  um  sie  einzuolen  und  um 

Giuseppe  Valpreda,  der  bei  der  Uebergabe  ihren  Gebrauch  erlautern 

sollte,  in  ihrer  Handhabung  zu  iiben.  Das  unformliche  Gehause, 

welches  den  Glanzpunkt  der  ganzen  Sendung,  den  Thronsessel,  barg, 

wagte  ich  uberhaupt  nicht  zu  offnen,  um  seinen  Transport  in  den 

Konigspalast  nicht  zu  erschweren ,  und  war  also  der  Befiirchtung 
nicht  iiberhoben,  dass  die  Motten,  welche  in  Fezzan  wahrend  meiner 

Nachtigal.  I.  3b 
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Reise  nach  Tibesti  eine  voUstandige  Vernichtung  meiner  wollenen 

Kleidungsstiicke  angerichtet  hatten,  dieses  wichtige  Geschenk  ge- 
scMdigt  haben  mochten.  In  Verlegenheit  setzte  mich  der  Zustand 

des  Harmoniums,  das  wir  in  Tripolis  den  von  Berlin  gekommenen  Ge- 
schenken  hinzugefiigt  hatten,  und  das  in  Folge  dessen  weniger  gut 

verpackt  gewesen  war.  Dasselbe  hatte  durch  den  langen  Transport 

und  die  trockene  Wiistenluft  so  gelitten,  dass  man  ihm  nur  ganz 
vereinzelte,  heisere  Tone  zu  entlocken  vermochte.  Wenn  ich  audi 

nicht  zu  befiirchten  hatte,  dass  die  kunstlerischen  Anforderungen 

Scheich  'Omars  sehr  hochgehende  sein  wiirden,  so  zweifelte  ich  doch 

sehr,  ob  Giuseppe's  Geschicklichkeit  hinreichen  wiirde,  das  Instru- 
ment- fur  die  koniglichen  Ohren  auch  nur  leidHch  functionsfahig 

wieder  herzustellen.  Ein  weiteres  Bedenken-  bezog  sich  auf  die 
leberisgrossen  Bildnisse  Sr.  Majestat  des  Konigs,  Ihrer  Majestat  der 

Konigin  und  Sr.  Konigl.  Hoheit  des  Kroriprinzen,  welche  mit  den 

Anschauungea  des  Islam  einigermassen  in  Widerspruch  standen,  und 

besonders  auf  eine  Stutzuhr,  deren  Hauptzierde,  eine  wenig  bekleidete 

allegorische  Figur,  unzweifelhaft  in  den  Augen  strengglaubiger  Mo- 
hammedaner  fiir  eine  siindhafte  Darstellung  gelten  miisste. 

Am  Nachmittage  beluden  wir  einige  Kameele  mit  den  ober- 

flachlich  wieder  verschlossenen  Kisten  und  begaben  uns  zur  Ueber- 

reichungs-Audienz.  Wie  der  Scheich  an  diesem  Tage  dem  officiellen 

Litam  entsagt  hatte,  so  waren  auch  die  -Bodenteppiche  und  stoffenen 
Wanddecorationen,  die  eiserne  Bettstelle  und  der  hblzerne  Lehnstuhl 

verschwunden.  Ich  stellte  Giuseppe,  der  sich  schon  verletzt  gefiihlt 

hatte >  dass  er  nicht  mit  zur  ersten  Audienz  genommen  war,  dem 

Konige  als  einen  sehr  geschickten,  in  alien  Handwerken  wohl- 
erfahrenen  Mann  vor,  der  ihm  sicherHch  bei  seiner  Vorliebe  fur  die 

Erzeugnisse  europaischer  ■  Kunstfertigkeit  in  der  Folge  von  hochstem 
VVerthe  sein  werde,  und  befahl  demselben,  die  Kisten  zu  offnen. 

Mit  einer  gewissen  Auffegung  folgte  ich  der  Auspackung  des  Thron- 

sessels  und  hatte  die  grosse  Freude-,  ihn  in  seiner  ganzen  urspriing- 

lichen  Pracht  und  Herrlichkeit  seinem  jahrelangen  Gefangnisse  ent- 
steigen  zu  sehen.  Seine  vortreffliche  Polsterung  in  Sitz  und  Lehne, 

der  schorie  Ueberzug  aus  rothem  Sammet,  die  reiche  Vergoldung 

der  kunstvoll  geschwungenen  Fiisse  und  Armlehnen  gewannen  die 

voUste  Bewunderung  des  Fiirsten.  Demnachst  wurden  die  koniglichen 

Bildnisse  herausgenommen,  und  ich  konnte  mit  grosser  Genugthuung 
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wahrnehmen,  dass,  trotzdem  meine  Besorgniss  nicht  ungerechtfertigt 

gewesen  war,  in  dem  feinfiihlenden  Fiirsten  Stolz  und  Riihrung  iiber 

die  religiosen  Bedenken  die  Oberhand  gewannen.  Als  ich  ihm  aus- 
einander  setzte,  wie  mein  Konig  und  Herr,  unserer  heimathlichen 

Sitte  folgend,  auf  diese  Weise  die  in  Folge  der  grossen  Entfernung 

Linmogliche  personliche  Bekanntschaft  habe  ersetzen  wollen ,  half  er 

mir  in  liebenswiirdigster  Weise  iiber  meine  Sorge  vor  allzu  strenger 

Aufifassung  hinweg,  indem  er  sagte:-  ich  selbst  wisse  wohl,  dass  der 
Islam  nur  diejenige  Nachbildung  menschlicher  Formen  verurtheile, 
welche  einen  Schatten  zu  werfen  im  Stande,  also  als  Statuen  oder 

Relief bildungen  dargestellt  seien,  dass  aber  das  auf  flachem  Papier 

oder  ebener  Leinwand  erzeugte  Gemalde  nicht  in  den  Bereich  der 

Siinde  gehore.  Damit  war  freilich  der  allegorischen  Figur  der  Stutz- 
uhr  das  Urtheil  gesprochen. 

Nachst  dem  Thron  erregten  die  Zundnadelgewehre  die  grosste 

Freude  und  Bewunderung  des  hohen  Herrn.  Unzahlige  Male  mussten 

wir  ihm  die  Handgriffe  zur  Oeffnung  und  Schliessung  der  Kammer,  die 

Ziindnadel  selbst  und  die  Patronen  zeigen  und  erklaren.  Obgleich  der 

Konigspalast  eine  verhaltnissmassig  reiche  Sammlung  der  verschie- 
densten  Gewehrsysteme  enthielt,  so  gab  es  doch  noch  kein  preussisches 

Ziindnadelgewehr  in  derselben.  —  Das  Harmonium  hatte,  wie  schon 
erwahnt,  seine  Funktionen  ganzlich  eingestellt,  weniger  zu  meinem 

Bedauern,  der  ich  ihm  bei  meiner  geringen  musikalischen  Begabung 
doch  keine  Harmonien  hatte  entlocken  konnen,  als  zu  dem  des 

braven  Schei'ch,  der  natiirlich  voraussetzte,  dass  Jeder  die  in  seinem 
Vaterlande  gebrauchlichen  musikalischen  Instrumente  zu  spielen  ver 

stehe.  Ich  vertrostete  ihn  auf  die  Kunstfertigkeit  Giuseppe's  und 
nahm  es  wieder  mit  in  meine  Wohnung. 

Von  den  wollenen,  seidenen  und  sammetnen  Stoffen,  den  Shawls, 

Miitzen  und  Burnussen,  den  Uhren,  Fernrohren  und  anderen  Dingen, 

welche  der  Bornia-Herrscher  audi  sonst  durch  die  nordischen  Kauf- 

leute  haufig  genug  empfangt,  nahm  derselbe  nur  noch  ein  stark 
versilbertes  Theeservice ,  eine  goldene  Taschenuhr  mit  Kette  und 

ein  Fernrohr  in  speciellen  Augenschein,  sprach  mir  seinen  Dank  aus 

fiir  die  grosse  Menge  Rosenessenz,  die  ihm,  wenn  auch  nicht  zu  per- 
sonlichem  Gebrauche,  so  doch  fiir  die  Frauen  und  Tochter  seines 

ausgedehnten  Haushaltes  von  wirklichem  Werthe  sein  musste,  und 

erfreute  sich  dann  ausschliesslich  des  kunstvoll  geschriebenen  konig- 

38* 
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lichen  Begleitschreibens,  das  ich  ihm  mit  der  beigefiigten  arabischen 

Uebersetzung  in  zierlicher  Kapsel  uberreichte.  Wohl  ein  halbes 

Dutzend  Male  musste  ich  dasselbe  in  deutscher  Sprache  vorlesen, 

wobei  ich  durch  kraftvolle  Betonung  und  declamatorischen  Vortrag 

zu  ersetzen  suchte,  was  dem  Horer  an  Verstandniss  abging,  und  als 
ich  den  Inhalt  dann  iibersetzte,  soweit  meine  Kenntniss  des  Arabischen 

es  gestattete,  wahrend  er  die  schriftliche  Uebertragung  mitlas,  war 

der  liebenswiirdige  Negerftirst  sichtlich  bewegt.  Die  dankbare  Er- 

wahnung  der  materiellen  Unterstutzungen,  welche  er  Moritz  von  Beur- 
mann  und  Gerhard  Rohlfs  hatte  angedeihen  lassen,  erfiillte  ihn  mit 

Riihrung  und  Beschamung  und  bestarkte  ihn  in  seiner  wohlwollenden 

Beurtheilung  des  Charakters  der  Europaer.  Es  war  ihm  in  gleicher 
Weise  erstaunlich,  sowohl  dass  diese  Herren  vol!  Dankbarkeit  seine 

Grossmuth  und  Biederkeit  in  Schrift  und  Wort  in  ihrer  Heimath  ge- 

riihmt  hatten,  als  dass  ein  machtiger  europaischer  Konig  in  so  an- 
erkennender  Weise  seine  ihm  so  natiirlich  erscheinenden  Handlungen 

als  Edelmuth  pries. 

Als  ich  endlich  noch  erwahnt  hatte,  dass  zwar  ein  Gegenstand, 

den  ihm  auf  seinen  besonderen  Wunsch  Mustafa  Bei  (G.  Rohlfs)  in 

Aussicht  gestellt  habe,  namlich  ein  Wagen,  unter  den  Geschenken 

fehle,  dass  aber  auf  die  Sendung  desselben  nur  verzichtet  worden 

sei,  well  mein  Konig  nicht  gewusst  habe,  ob  Jemand  die  Expedition 

begleiten  werde,  der  fahig  ware,  die  Bestandtheile  eines  solchen  zu- 

sammen  zu  fiigen,  und  dass  diese  Versaumniss  bei  der  nachsten  Gelegen- 
heit  hoffentlich  gut  gemacht  werden  konne:  da  war  seine  Befriedigung 
und  seine  Freude  eine  voUkommene.  Er  wisse  sehr  wohl,  erwiderte 

er,  dass  nur  ein  solcher  Grund  Ursache  der  Unterlassung  gewesen  sein 

konne,  denn  es  sei  weltbekannt,  wie  fest  wir  Christen  an  dem  ge- 
gebenen  Versprechen  hielten.  In  der  That  ist  der  Ruf  der  Europaer 

in  dieser  Beziehung  nicht  allein  im  weiteren  Innern,  sondern  sogar 
auf  der  Kiiste  und  selbst  bei  Fanatikern  und  Christenhassern  ein  so 

ausgezeichneter,  dass  Jeder,  der  Jahre  lang  auf  der  Nordkiiste  ge- 
wohnt  hat  und  also  weiss_,  dass  vielfach  nicht  grade  die  Elite  der 

europaischen  Bevolkerung  jene  Lander  zum  Schauplatze  ihrer  Thatig- 
keit  wahlt,  sich  des  hochsten  Staunens  nicht  erwehren  kann.  Auch 

in  Bornu  erzahlte  man  sich  mit  Verwunderung,  dass  wir  merkwiirdiger 

Weise  niemals  die  Unwahrheit  sagten  und  sclavisch  an  unseren  Ver- 
sprechungen  festhielten.  . 
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Sobald  ich  die  Konigswohnung  —  Beit  esch-Scheich  arab.  und 
Fato  Maibe  kan.  —  verlassen  hatte,  durchdrang  das  Geriicht  vom 
Reichthume  der  Christengeschenke  die  Stadt,  und  dies  hob  zwar 
einerseits  mein  Ansehen,  weckte  aber  andererseits  Hoffnungen  bei 

den  Wiirdentragern,  welche  zu  befriedigen  ich  durchaus  nicht  in  der 

Lage  war.  Ich  erkannte  erst  spater,  dass  es  gerathen  gewesen  ware, 
die  fiir  den  Herrscher  bestimmten  Geschenke  zum  Besten  seiner 

obersten  Rathgeber  etwas  zu  vermindern,  da  diese  nicht  allein  gewohnt 
sind,  bei  den  Geschenken  benachbarter  oder  befreundeter  Konige  mit 

berticksichtigt  zu  werden,  sondern  speciell  in  Bornu  bei  der  Gut- 
miithigkeit  und  Schwache  ihres  Herrn  die  wichtigste  RoIIe  spielen. 

Nach  der  Erledigung  meines  officiellen  Zweckes  machte  ich 

meine  Besuche  bei  denjenigen  Wiirdentragern,  fiir  die  ich  Empfehlungs- 
briefe  hatte,  und  welche  mir  als  die  bedeutendsten  Manner  des  Staates 
bezeichnet  worden  waren.  Vor  Allem  hatte  Gerhard  Rohlfs  meine 

Aufmerksamkeit  auf  jenen  Pulo  oder  Fellati  Ibrahim  gelenkt,  welcher 

schon  zur  Zeit  Barth's,  also  vor  zwanzig  Jahren,  das  Amt  eines  so- 
genaniiten  Digma  oder  Dugma  inne  hatte,  und  zu  den  Zeiten  beider 

Reisenden  in  hoher  Gunst  beim  Herrscher  und  in  grossem  offent- 
lichen  Ansehen  stand.  Wenn  ich  gewusst  hatte,  wie  sehr  sein  Stern 

erbleicht  war,  so  hatte  ich  ihm,  trotz  der  Dankbarkeit,  welche  wir 

ihm  fur  sein  grades  und  wohlwollendes  Benehmen  unseren  Lands- 
leuten  gegeniiber  schuldig  sind,  aus  pohtischer  Riicksicht  nicht  die 
Aufmerksamkeit  erweisen  diirfen,  welche  ich  ihm  zu  Theil  werden 

liess.  Denn  er  war  in  der  That  einer  der  Letzten  in  der  Hof- 

hierarchie  geworden,  und  es  musste  natiirlich  den  Uebrigen,  welche 

ihn  in  der  Gunst  des  Schei'ch  uberflugelt  hatten  und  wahrscheinlich 
die  Schuld  an  seinem  Sturze  trugen,  auffallen,  dass  ich  ihm  vor  Allen 
zuerst  meinen  Besuch  machte.  Er  fiihrte  noch  immer  den  Titel  des 

Digma,  wenigstens  im  Munde  des  Volkes,  wohnte  in  der  Oststadt 

und  war  ein  freundlicher,  sehr  mangelhaft  arabisch  sprechender  Herr 

von  gelbgrauer  Hautfarbe,  mit  grauem  Barte  und  jenem  regelmassigen 

Gesichte,  klugen  Ausdruck  und  lebhaften  Blick,  welche  die  merk- 
wiirdige  Nation  der  Fellata  oder  Fulbe  auszeichnen.  Er  machte  den 

Eindruck  eines  braven  Mannes,  erinnerte  sich  mit  grossem  Vergniigen 

seiner  Freunde  Abd  el-Kerim  und  Mustafa  Bei,  und  hatte  sich  aus 

der  langen  Zeit  seiner  offentlichen  Macht  eine  Wiirde  bewahrt,  welche 
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im  Verein  mit  seinem  semitischen  Aussehen  wenig  zu  seinem  Sclaven 

stande  passen  wollte. 

Von  ihm  begab  ich  mich  zum  beriihmten  Lammo  (el-Amin),  der 
nach  dem  Urtheile  Aller  bei  weitem  der  maclitigste  unter  alien 

Wiirdentragern  und  selbst  mehr  ein  Beschiitzer  als  ein  Anhanger  des 

Kronprinzen  Aba  Bu  Bekr  war.  Wahrend  der  kurzen  Zeit,  welche 

ich  in  der  Hauptstadt  verweilt  hatte,  war  mir  so  viel  Gutes  und 

Merkwiirdiges  iiber  diesen  Mann  berichtet  worden,  dass  ich  hochst 

neugierig  war,  seine  Bekanntschaft  zu  machen,  besonders  wenn  ich 

die  Verschiedenheit  der  Urtheile  in  Betracht  zog,  welche  Barth  und 

Rohlfs  iiber  ihn  gefallt  haben. 

Schon  vor  seiner  weitlaufigen  Behausung,  die  an  einem  ge- 

raumigen  Platze  in  der  Oststadt  lag,  konnte  ich  aus  der  Menge  reich- 
geschirrter  Pferde,  die  vor  der  Thiir  auf  ihre  Herren  warteten,  aus 

den  vielen  den  Zugang  bewachenden  Sclaven,  aus  der  Zahl  der  be- 
scheideneren  Beamten  und  CHenten ,  und  aus  der  grossen  Schaar 

von  Bettlern,  welche  die  Thiir  belagerten,  auf  seine  Macht  und  Be- 
deutung  schliessen.  Der  Platz  vor  dem  Hause  war  nicht  grade  sauber 

gehalten,  sondern  wurde  durch  grosse  Abfallgruben  verunziert, 

deren  kothige  Umgebung  zu  meiner  Ueberraschung  von  verschiedenen 

halbgezahmten  Schweinen  durchwiihlt  wurde.  In  der  Eingangshalle 

zog  zuerst  ein  grosses  Ichneumon  —  Durban  arab.  und  Schaschi 

kan.  — ,  welches  dort  nach  Art  eines  Hundes  angekettet  war  und 
meine  Fiisse  beschnupperte,  meine  Aufmerksamkeit  auf  sich;  weiter 

glotzte  mich  eine  junge,  ungefesselte  Hyane  mit  ihren  heimtuckischen 

Augen  an,  und  rings  herum  lagerten  Sclaven  und  in  Ketten  ge- 
fesselte  Uebelthater.  Im  darauf  folgenden  ersten  Hofe  lag  an  einer 

Kette  jener  prachtige  afrikanische  Steppenluchs  (F.  Caracal),  welcher 

gelbgrau  oder  isabellenfarbig  mit  weisser  Farbe  des  Unterleibes, 

wegen  seiner  langen,  auf  der  Spitze  der  aufrechten  dunklen  Ohren 

emporstehenden  Haarpinsel  von  den  Bornu-Leuten  Sumoli  (von  Sumo, 
das  Ohr)  und  von  den  Schoa  Abii  Risch  (d.  h.  eigentlich  Vater  oder 

Inhaber  der  Federn)  genannt  wird. 

Hier  waren  Sclaven  beschaftigt,  einige  dreissig  Kameele,  welche 

von  den  Landgiitern  des  Herrn  Getreide  zur  Stadt  gebracht  hatten, 

zu  entlasten,  und  dort  lagen  einige  riesige  Biiffelkopfe,  Jagdtrophaen 

von  den  Ufern  des  Tsade.  Eine  Durchgangshalle,  die  von  Bitt- 

stellern,  Sclaven  und  besonders  eingeborenen  Arabern  wimmelte  — 
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denn  Lamino  war  Verwaltungschef  der  meisten  Schoa-Stamme  — ,  fiihrte 
in  einen  andern  Hof,  auf  den  die  Thiir  des  Audienzzimmers  ging. 

Hier  sassen  Araberchefs  und  die  besser  gekleideten,  hoher  stehenden 

Sclaven,  welche  mir  als  Kriegshauptleute  des  Hausherrn  bezeichnet 

wurden,  in  Gruppen  am  Boden.  Der  Lamino  unterhielt  eine  regel- 
massige  Reitermacht  von  etwa  looo  Mann,  unter  denen  wenigstens 

300  Panzerreiter  waren,  und  eine  Leibgarde  von  40  bis  50  Reitern, 

welche  stets  in  seiner  unmittelbaren  Nahe  waren  und  seine  Wohnung 

nur  mit  ihm  verliessen,  wenn  er  etwa  den  Scheich  nach  auswarts  be- 

gleitete  oder  sich  nach  Magommeri,  der  Hauptstadt  seiner  V erwaltungs- 

bezirke  und  seiner  Residenz  ausserhalb  Kuka's,  begab. 

Durch  seinen  Obereunuchen  Mesa'ud  — •  der  machtige  Mann  ge- 
stattete  sich  den  ftir  Bornia-Unterthanen  ungewohnlichen  Luxus  von 

Verschnittenen  — ,  welcher  sich  einer  bei  diesen  Ungliicklichen  so 

haufigen  grossen  Fettleibigkeit  erfreute,  wurde  ich  angemeldet  und 

eingefiihrt.  Nachdem  wir  uns  durch  die  wartende  Menge  gedrangt 
hatten,  betraten  wir  das  weite,  offene  Audienzzimmer,  in  dem  der 

Hausherr  vom  Morgen  bis  zum  Abend  seine  Untergebenen,  Besucher 

und  Bittsteller  empfing.  Er  allein  von  den  Kokenawa  hatte  die  Be- 
rechtigung,  nicht  zur  taglichen  Rathsversammlung  im  Palaste  des 

Scheich  zu  erscheinen,  sondern  begab  sich,  wenn  er  Etwas  mit  dem 

letzteren  zu  berathen  hatte,  in  stiller  Nachmittagsstunde  zu  ihm, 

wurde  dann  durch  keinen  der  Hoflinge  gestort  und  war  sicher,  alle 

etwa  am  Morgen  gefassten  Beschliisse,  falls  sie  ihm  nicht  genehm 
waren,  wieder  umzustossen. 

Dort  sass  der  einflussreiche  Mann,  kahlkopfig,  dickleibig  und 

etwas  schmutzig,  von  seinen  Vertrauten  umgeben,  auf  einem  Antilopen- 
felle,  liess  mir  ebenfalls  ein  solches  hinbreiten  und  empfing  mich  mit 

dem  freundlichsten  Lacheln.  Er  hatte  eine  rothlich-graue  Hautfarbe, 
trug  seinen  machtigen  Kopf  auf  einem  wahren  Biiffelnacken,  erfreute 

sich  eines  in  jener  Gegend  ungewohnlich  vollen,  weissen  Bartes  und 

hatte  Gliedmassen,  welche  an  die  Dickhauter  seines  Vaterlandes  er- 

innerten.  Diese  physischen  Eigenthiimlichkeiten  traten  um  so  mehr 

hervor,  als  er  in  der  Nachmittagskiihle  mit  entblosstem  Oberkorper, 

dessen  Muskulatur  und  Fettbedeckung  mit  der  breiten,  weissbehaarten 

Brust  einen  bemerkenswerthen  Anblick  boten,  dasass,  wie  er  es  liebte, 

wenn  er  hauptsachlich  Vertraute  empfing. 

Grosse  Korbe  mit  Ketten  standen  in  seiner  nachsten  Umgebung, 
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da  er  eine  Art  Polizeiminister  war,  wie  schon  zur  Zeit  Earth's,  der 
ihn  in  der  Thatigkeit  eines  solchen  sehr  hart  beurtheilt.  Diesem 

Reisenden  zufolge  war  Lammo  der  gewaltthatigste,  grausamste,  herz- 
loseste  Schurke,  der  nicht  aus  iiberlegter,  gerechter  Strenge,  sondern 
einfach  aus  innerem  Gefallen  an  Grausamkeiten  aller  Art  eine  Herr- 

schaft  des  Schreckens  iiber  seine  Untergebenen  und  uber  AUe,  die 
in  seinen  Machtbereich  kanien,  ausiibte.  Freilich  war  er  in  seiner 

Jugend  ein  gewaltthatiger,  gesetzloser  Mann  gewesen,  denn  es  war 

mannigh'ch  bekannt,  dass  er  sich  nach  Art  mittelalterUcher  Ritter 
mit  Strassenraub  beschaftigt  hatte,  ehe  der  intelligente  Hadsch  Beschir, 

der  zu  Earth's  Zeit  allmachtig  beim  Scheich  'Omar  war,  seine  Fahig- 
keiten  erkannte  und  ihn  in  die  Dienste  des  Konigs  zog.  Jetzt  aber 

war  in  der  Hauptstadt  Alles  Bewunderung  fiir  diesen  so  reichen,  so 

machtigen,  so  freigebigen  und  so  gutmiithigen  Mann;  er  war  sicher  die 

popularste  PersonHchkeit  in  Bornii.  Wenn  er  gegen  die  Criminalver- 

brecher  der  Hauptstadt,  iiber  welche  er  mit  unbeschrankter  Machtvoll- 

kommenheit  abzuurtheilen  hatte  —  nur  die  Verhangung  der  Todesstrafe 

zu  Kuka  war  alleiniges  Vorrecht  des  Scheich  — ,  eine  oft  grausame 
Strenge  entfaltete,  so  muss  man  bedenken,  dass  die  Schwache  des 

Staatsoberhauptes  und  der  ungerechte,  bestechliche  Sinn  der  Prinzen 

und  Wurdentrager  die  Zahl  der  Uebelthater  zu  einer  bedenkHch  grossen 

machten,  und  dass  in  Folge  dessen  grosse  Strenge,  vorausgesetzt, 

dass  sie  mit  Gerechtigkeit  gepaart  war,  zur  Aufrechterhaltung  der 

ofFenthchen  Ordnung  und  Sicherheit  ein  tief  gefiihltes  Bediirfniss  war. 
Wenn  er  oft  allzu  schnell  mit  dem  Urtheil  bei  der  Hand  war,  so  darf 

man  nicht  vergessen,  dass  ihn  die  Erfahrungen  der  eigenen  Vergangen- 
heit  und  seine  grosse  Kenntniss  der  Personen  und  Zustande  mehr  als 

irgend  einen  Andern  befahigten,  ohne  strenge  Beweise,  nach  moralischer 

Ueberzeugung  zu  urtheilen,  und  dass  endlich  seine  Art  zu  entscheiden 
dem  Charakter  des  halbciviHsirten  Landes  und  der  oberflachlichen 

Einwohner  durchaus  entsprach.  So  wie  er  war,  war  er  gefiirchtet 

von  den  Uebekhatern,  gehasst  von  den  Hof-Intriguanten,  geachtet 
von  den  Leuten,  welche  nicht  in  die  Oefifentlichkeit  traten,  geschatzt 

vom  Konige,  verehrt  von  den  Schoa,  vergottert  von  seinen  Sclaven 

und  gesegnet  von  den  Armen. 

Seine  Liebhngsbeschaftigung  war  offenbar  nicht  das  Aburtheilen 

der  Verbrecher,  sondern  die  sorgfaltige  Ueberwachung  seiner  Kiiche. 

Unaufhorlich  wurden  ihm  Speisen  zur  Besichtigung  und  Priifung  zu- 
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getragen  und  blieben  entweder  zu  seinem  eigenen  Gebrauche  oder 

kamen  in  Stadt  und  Hatishalt  zur  Vertheilung.  Seine  culinarische 

Thatigkeit  nahm  einen  guten  Theil  des  Tages  in  Anspruch.  Er 

kostete  jedes  Gericht,  das  gebracht  wurde,  und  hatte  die  verschie- 
densten  Zuthaten  in  seinem  Handbereich,  mit  denen  er  eigenhandig 

den  Lieblingsschiisseln  die  letzte  Wiirze  gab.  Er  erging  sich  gern 

in  belehrender  Beschreibung  aus  den  einzelnen  Gebieten  seiner  Koch- 

kunst,  erlauterte  mit  Sachkenntniss  die  Ingredienzien  der  mannich- 
faltigen  Mehlbreisaucen  und  ihre  Mischungsverhaltnisse  und  riihmte 

sich,  die  geschicktesten  Sclavinnen  in  dieser  Beziehung  aus  alien 

Landern  zwischen  Nil  und  Niger  zu  besitzen.  Machtige  Korbe,  mit 

Hiihnereiern  gefiillt,  standen  im  Hintergrunde  des  Zimmers  und  rings 

herum  eine  Sammlung  von  Eiern  der  verschiedenartigsten  Wasser- 
vogel  von  den  Ufern  des_  Tsade.  Hier  waren  Kriige  voU  Butter, 

welche  augenblicklich  im  Gebrauche  waren,  dort  Schiissehl  mit  Milch 

in  alien  Stadien  und  Arten,  siiss,  gesauert,  eingedickt;  Honig  und 

Zucker  befanden  sich  stets  in  seiner  Nahe;  Biiffelfleisch ,  gebratene 

Hiihner  und  Stissigkeiten  wurden  von  Zeit  zu  Zeit  aufgetragen,  und 

er  verfehlte  bei  der  Anpreisung  der  Gerichte  nicht,  als  Wirth  mit 

gutem  Beispiele  voranzugehen.  Als  ich  mich  bald  weigern  musste, 

meinen  Magen  mehr  mit  diesen  ungewohnlichen  Gerichten  zu  be- 

lasten  —  der  Nordlander  kann  in  dieser  Hinsicht  nicht  vorsichtig 

genug  sein  — ,  bereitete  er  mir  sofort  mit  kundiger  Hand  ein  stark 
gewiirztes  Getrank  aus  Reismehl,  Honig  und  Milch,  welches  seinem 

Geschmacke  alle  Ehre  machte.  Wenn  dieser  Epikuraer  auch  nie- 
mals  ein  alkoholisches  Getrank  angeriihrt  haben  wiirde,  so  theilte 

er  wenigstens  nicht  die  hippokratische  Vorliebe  flir  gewohnliches 
Wasser. 

Inmitten  dieser  heterogenen  Thatigkeit  vergass  er  keineswegs 

seine  Geschafte,  sondern,  indem  er  eifrig  seine  Speisen  umriihrte  und 

wiirzte,  ertheilte  er  gleichzeitig  Audienzen,  fertigte  Bittsteller  ab, 

horte  Verklagte  an,  nahm  Berichte  entgegen  und  gab  Verhaltungs- 
befehle.  Dazwischen  erzahlte  er  mir  mit  grosser  Lebhaftigkeit  von 

der  Zeit,  in  der  Barth  das  Land  besuchte,  gedachte  in  treuer  An- 
hanglichkeit  seines  Herrn  und  Freundes,  des  Hadsch  Beschir,  und 

bewahrte  besonders  Gerhard  Rohlfs  die  freundlichste  Erinnerung. 

Er  versprach  mir  seinen  voile n  Schutz,  ging  gleich  auf  meinen  Plan, 
die  Inseln  des  Tsade  zu  besuchen,  ein  und  fand  ihn  mit  Hiilfe  eines 
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der  Budduma-Hauptlinge,  des  Kaschella  Kimme,  reclit  wohl  ausfiihrbar. 

Nur  bedauerte  er,  dass  ich  zu  einer  Zeit  iti's  Land  gekommen  sei, 
in  welcher  das  allgemeine  Viehsterben  eine  erhebliche  Beeintrach- 
tigung  des  offentlichen  Wohlstandes  zur  Folge  gehabt  habe.  Welche 

Verheerungen  die  Lungenseuche,  die  vor  einigen  Jahren  aus  Westen 

gekommen  war,  unter  dem  Rindvieh  angerichtet  hatte,  bewies  er 

mir  durch  seine  eigenen  Verluste;  von  32,000  Stiick,  auf  welche 

er  vorher  seinen  Bestand  geschatzt  hatte,  behauptete  er  kaum  noch 

den  fiinfzigsten  Theil  zu  besitzen.  Seit  Kurzem  sei  aber  auch  unter 

den  Pferden  eine  verheerende  Krankheit  ausgebrochen,  welche  ihm 

kurz  vor  meiner  Ankunft  binnen  drei  Tagen  vier  der  fiir  seine  Person 

ausgewahlten  Reitpferde  in  der  Stadt  und  eine  grosse  Anzahl  auf 

dem  Lande  fortgerafift  habe. 

Ich  empfing  einen  sehr  bedeutenden  Eindruck  von  diesem  Manne, 

der  nach  dem  Urtheile  Aller,  die  ich  iiber  ihn  hatte  sprechen  horen, 

in  so  weit  den  Herrscher  selbst  an  Macht  iibertraf,  als  er  der  Einzige 

war,  der  denselben  aus  seinen  haufigen  Verlegenheiten  und  seinen  in 

gutmiithiger  Schwache  eingegangenen  Verbindlichkeiten  retten  konnte, 

und  gegen  dessen  Rath  und  Meinung  jener  Nichts  zu  thun  wagte. 

Fehlte  dem  Sche'ich  Etwas,  so  war  Laniino  der  Mann,  es  zu 
schaffen;  setzte  jenen  eine  verwickelte  politische  Schwierigkeit  be- 
treffs  seiner  Vasallen  oder  Nachbarkonige  in  Verlegenheit:  dieser 

nahm  sie  auf  seine  Schultern  und  wusste  sie  stets  mit  Klugheit  und 

Entschiedenheit  zu  entwirren.  Lamino  war  eine  der  wenigen  Per- 

sonen  in  Kuka,  denen  die  arabischen  Kaufleute  ohne  besondere  Vor- 
sichtsmassregeln  ihre  Waaren  verkauften,  denn  er  zahlte  baar  in 

Silber  oder  Sclaven,  was  er  bedurfte,  wahrend  sich  sonst  die  hoch- 

sten  Beamten  nicht  schamten,  Handel  und  Wandel  durch  ihre  Wort- 
briichigkeit  langsam  zu  vernichten.  Von  den  niedrigen  Ranken, 
Avelche  das  Hofleben  in  Kuka  charakterisirten,  und  von  denen  ich 

wahrend  der  kurzen  Zeit,  seitdem  ich  die  Grenzen  des  Landes  uber- 
schritten  hatte,  bestandig  horte,  hielt  er  sich  ofienbar  fern,  und  wenn 

alle  Andern  sich  gegenseitig  verlaumdeten  und  herabsetzten,  so 
urtheilte  er  zwar  iiber  Manche  ebenfalls  sehr  hart,  aber  Niemand 

wagte  seine  Reputation  zu  verunglimpfen. 

Hochst  befriedigt  von  meiner  Bekanntschaft  mit  diesem  Manne, 

der  mir  fur  meine  kiinftigen  Reiseunternehmungen  wichtiger  erscheinen 

musste,   als  der  Schei'ch  selbst,   suchte  ich  denjenigen  auf,   an  den 
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mich  der  Hadsch  Brahim  Ben  Alua  besonders  empfohlen  hatte,  den 

Staats-  und  Geheimsecretair  des  Konigs,  Mo'allim  Mohammed  Ben 

Jusef  el-Komami,  der  gewohnlich  kurz  Mo'allim  Mohammed  genannt 
wurde  und  mir  ebenfalls  aus  Barth's  Erzahlungen  bekannt  war.  Dieser 
Herr  war  hauptsachlich  Ausleger  des  religiosen  Gesetzes  —  Scheria  — 
und  oberster  Richter,  welchem  Amte  er  nach  dem  Urtheile  Aller 

mit  Rechtschaffenheit  und  Gewissenhaftigkeit  vorstand.  Er  genoss 
weit  und  breit  des  Rufes  hoher  Gelehrsamkeit  und  besass  eine 

Bibliothek,  deren  Reichhaltigkeit  von  Chartum  bis  Timbuktu  ihres 

Gleichen  nicht  hatte.  Seine  Unterweisungen  in  der  theologischen 

Jurisprudenz  und  der  Grammatik  fiihrte  Lernbegierige  aller  Sudan- 
Lander  nach  Kuka,  von  denen  freilich  nur  Wenige  in  ihren  Studien 

vorgeschritten  genug  waren,  um  seinen  Vorlesungen  folgen  zu  konnen. 

Man  schrieb  ihm  einen  weitgehenden  Ehrgeiz  zu ,  der  ihn  bei  den 

iibrigen  Hof-  und  Staatsbeamten  wenig  beliebt  machte. 

Der  Mo'allim  Mohammed  stammte  aus  dem  in  seiner  Reinheit 

zweifelhaften  Kanembu -Stamme  der  KadschTti,  war  gleichfalls  nicht 

so  dunkelfarbig,  als  Scheich  'Omar,  und  seine  Erscheinung  entsprach 
ganz  der  Vorstellung,  welche  ich  mir  nach  den  Erzahlungen  Be- 
kannter  von  ihm  gemacht  hatte.  Er  war  eine  hagere  Personlichkeit 

mit  ernstem,  gefurchtem,  wenig  ansprechendem  Gesichte  und  hatte 

ein  zuriickhaltendes,  pedantisches  Wesen.  Er  war  sauber  und  einfach 

gekleidet,  wie  es  einem  Manne  der  Religion  zusteht,  trug  einen 

rothen  Tarbiasch  und  sprach  von  der  Tiirkei,  den  europaischen 

Landern,  ihrer  Macht,  Industrie  und  Bildung,  mit  einer  fiir  seine 

Verhaltnisse  grossen  Sachkenntniss,  mit  welcher  er  seiner  Umgebung 

gegeniiber  bescheiden  zu  prahlen  schien.  Da  er  bei  diesem  ersten 

Besuche  nicht  sehr  mittheilsam  erschien,  so  entfernte  ich  mich  bald, 

um  meinem  Hauswirthe  die  formelle  Aufwartung  zu  machen. 

Ahmed  Ben  Brahim  el-Wadawi,  dessen  physische  Ei'scheinung 
zu  beschreiben  ich  schon  Gelegenheit  hatte,  stand  in  so  hoher  Gunst 

beim  Scheich,  dass  sein  Einfluss  demjenigen  Lamino's  und  des  Kron- 
prinzen  bisvveilen  mit  Erfolg  Concurrenz  zu  machen  vcrmochte.  Seine 

urspriingliche  Bedeutung  entsprang  den  grossen  Diensten,  welche 

sein  Vater,  der  aus  Wadai'  gekommen  war  und  deshalb  Brahim  el- 
Wadawi  hiess,  dem  Scheich  Mohammed  el-Amin  bei  seinen  staats- 

umwalzenden  Unternehmungen  geleistet  hatte.  Dersclbe  war  der 

treueste  und  tapferste  Freund  des  „grossen  Scheich"  gewesen  und 
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hatte  im  ganzen  Lande  das  beste  Andenken  als  Bu  Hawa  (d.  h.  Vater 

Eva's)  zuriickgelassen.  Aber  so  kriegerisch,  sitteneinfach  und  treu 
der  Vater  gewesen  war,  so  verweichlicht,  eigenniitzig  und  unzuver- 
lassig  war  der  Sohn,  der  sich  durch  die  oberste  Frau  des  Scheich 

—  dieselbe  fiihrt  den  Titel  Gumso  —  in  das  Vertrauen  und  die 

Gunst  des  Herrschers  geschlichen  hatte  und  seine  Stellung  durch 

hstige  Schmeichelei  und  rankevolle  Verlaumdung  zu  behaupten 
wusste. 

Ich  .fand  den  gefiirchteten,  aber  wenig  geachteten  Mann  im  Hofe 

seines  Hauses  die  Abendkiihle  geniessen.  Er  lag  aufTeppichen  und 

Kissen,  den  fetten  Korper  mit  feinen  Gewandern  beladen,  und  war 

von  Sclavinnen  umgeben,  deren  einige  seine  unformHchen  Beine 

kneteten,  wahrend  andere  ihm  mit  Fachern  Kiihhmg  zuwehten  und 

alle  durch  lascive  Gesprache  seinem  Geschmacke  huldigten.  Die 

Unterhaltung  wurde  durch  meine  Erscheinung  noch  besonders  pikant, 

da  meine  Ehelosigkeit  der  heiteren  Gesellschaft  manchen  Stoff  zu 

Neckereien  und  schwer  zu  beantwortenden  Fragen  bot.  Da  bald 

darauf  Schiissel  auf  Schiissel  neben  sein  Lager  gesetzt  wurde,  ent- 
sprach  ich  seinem  sichtlichen  Wunsche,  die  Abendmahlzeit  allein  zu 

geniessen  —  denn  er  machte  keine  Miene,  mich,  vvie  es  der  Anstand 
auch  in  Bornu  erfordert,  zur  Theilnahme  an  derselben  aufzufordern  — , 
und  beschloss  meine  officiellen  Visiten  mit  einem  Besuche  bei  dem 

Titiwi,  der  ebenfalls  die  Weststadt  bewohnte. 

Vor  dem  Hause  des  ,, Consuls  der  Araber",  wie  ihn  Schmeichler 
wohl  nannten,  verbreiterte  sich  die  Strasse  zu  einem  kleinen  Platze, 

auf  dem  durch  eine  niedrige  Lehmmauer  ein  reinlicher  Betplatz  — 

Musalla  —  abgetheilt  war.  Mehr  als  zwanzig  Personen  verrichteten 

grade  mit  Bu  Aischa,  der  als  Vorbeter  —  Imam  —  fungirte,  ihr 
Abendgebet,  und  nach  Vollendung  desselben  machten  sich  Alle  an 

die  Abendmahlzeit,  welche  in  einer  mindestens  fiir  dreissig  Personen 

hinreichenden  Schiisselzahl  bereits  aufgetragen  war.  Ich  glaubte 

anfangs,  dass  es  sich  um  ein  besonderes  Festmahl  —  Azuma  arab. 

—  handle,  wurde  jedoch  bald  belehrt,  dass  der  kluge  Titiwi  tag- 

taglich  offene  Tafel  hielt.  "Werin  derselbe  den  Kaufleuten  von  Tri- 
polis,  Fezzan  und  Dschalo  in  ihren  kaufmannischen  Geschaften  wenig 

Hilfe  und  Beistand  gewahrte,  und  die  offentliche  Stimme  ihn  sogar 

beschuldigte,  mit  den  gewissenlosen  Einwohnern  an  ihrem  Ruine  zu 
arbeiten  und  sie  mit  berechnender  Schlauheit  auszusaugen,  so  suchte 
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er  wenigstens  einen  Theil  der  offentlichen  Meinung  durch  eine  unge- 
wohnlich  generose  Gastfreundschaft  wieder  zu  erobern,  und  seine 

Landsleute  liessen  diese  Gelegenheit,  gut  und  billig  zu  schmausen, 

nicht  ungenutzt  voriibergehen.  Fast  die  Halfte  der  Anwesenden  be- 
stand  aus  verarmten  Arabern,  denen  die  Riickkehr  in  ihre  Heimath 

durch  Mittellosigkeit  abgeschnitten  war  —  der  bose  Leumund  be- 

zeichnete  sie  als  Opfer  des  Gastgebers  — ,  und  welche  gestandener- 
massen  nur  der  Mahlzeit  wegen  kamen.  Da  der  Titiwi  selbst  ein 

grosser  Freund  culinarischer  Geniisse  war,  so  fehlten  leckere  Weizen- 

gerichte  und  frisches  Rind-  und  Hammelfleisch  nicht,  doch  wusste 
er  die  Schiisseln  so  zu  vertheilen,  dass  die  Hungrigen  mehr  auf  die 

Masse  der  gewohnHcheren  Gerichte  mit  Rindfleisch  angewiesen  waren, 
und  fur  die  Honoratioren  die  feineren  und  leichteren  Speisen  mit 

Lammbraten  und  dergleichen  reservirt  bheben.  Auch  ich  nahm 

natiirlich  an  dem  allgemeinen  Mahle  Theil,  ass  nach  Tische  anstatt 

des  Kaffee  noch  eine  halbe  Guro-Nuss,  wie  sie  der  Hauslierr  an  die 
Distinguirteren  seiner  Gaste  vertheilte,  und  kehrte  spat  nach  Hause  mit 

dem  Bewusstsein  zuriick,  ein  gutes  Stiick  vom  Kukaer  Leben  gesehen 
zu  haben. 

In  meiner  Wohnung  war  indessen  von  Jedem  der  Herren,  denen 

ich  meine  Aufwartung  gemacht  hatte,  das  iibliclie  Gastgesclienk 

eines  Schafbockes  eingelaufen,  so  dass  ich  bald  einen  meiner  Hofe 

mit  diesen  Thieren  beleben  konnte.  Ueberhaupt  hatte  ich  nicht 

nothig,  an  unsere  Kiiche  zu  denken,  die  wahrend  der  ersten  drei 

oder  vier  Tage  ausschhesslich  aus  dem  Palaste  des  Konigs  versehen 

wurde,  sondern  speicherte  vielmehr  Vorrathe  auf,  welche  meinen 

ganzen  Haushalt  fiir  einige  Zeit  sicherten.  Am  ersten  Abende  hatte 
ein  Eunuche  des  Herrschers  eine  Abendmahlzeit  von  etwa  zehn 

Schiisseln  iiberreicht;  ein  zweiter  war  der  Ueberbringer  von  einem 

Centner  Reis  —  Schinkafa  kan.  — ,  einem  und  einem  halben  Centner 

Weizen,  zwei  Centnern  Duchn  —  Argum  moro  kan.  — ,  einem  grossen 

Henkelkrug  mit  etwa  fiinfzehn  Pfund  Butter  —  Kindago  kan.  —  und 

zwei  irdenen  Kriigen  mit  Honig  —  Kemagen  kan.  —  gewesen;  ein 
dritter,  nicht  verschnittener  Sclave  endlich  hatte  zwei  ungewohnlich 

schone  und  fette  Schafbocke  gebracht. 

AUerdings  lasteten  erhebliche  Unkosten  auf  diesem  Genusse  der 

Freigebigkeit  des  Scheich ,  denn  Bornu  ist  das  gelobte  Land  der 

Trinkgeld-Speculanten.    Diese   Sitte  oder  Unsitte  ist  zu  einer  so 
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zwingenden  geworden,  dass  die  Herren  Eunuchen  und  sonstigen 

Sclaven  formliche  Taxen  fiir  Fremde  und  Eingeborene  haben,  denen 

man  sich  nicht  entziehen  kann.  Ich  konnte  mich  in  dieser  Beziehung 

vollig  auf  die  Erfahrung  und  Sachkenntniss  des  alten  Qatrianers  ver- 
lassen  und  musste  trotz  der  Sparsamkeit  desselben  dem  ersten 
Eunuchen  vier,  dem  zweiten  drei  und  dem  dritten  Sclaven  zwei 

Maria-Theresia-Thaler  geben.  Und  dies  Trinkgeld  gehorte  nur  den- 
jenigen,  welche  den  Transport  der  Gegenstande  iiberwachten ;  die 

eigentlichen  Trager  hatten  keinen  Theil  daran,  waren  fur  sich  selbst 

gliicklicherweise  viel  bescheidener  und  begntigten  sich  mit  kleinen 

Geschenken  von  Handspiegehi,  bunten,  baumwollenen  Tiichern  der 

schlechtesten  Quahtat  und  den  unglaubhch  biUigen  steiermarkischen 

Rasirmessern,  welche  die  Sudan-Lander  iiberfluthen. 
Am  Abende  nach  der  Ueberreichung  der  koniglichen  Geschenke 

erhielt  ich  ausser  der  Dijafa  noch  zwei  Gewander  aus  der  Konigs- 
wohnung,  welche,  wie  jene,  durch  einen  Eunuchen  gebracht  wurden, 

aber  nur  ein  Trinkgeld -Opfer  von  zwei  Abu  Tei'r  erforderten.  Das 
eine  der  Gewander  gehorte  dem  Schnitte  nach  der  Gattung  Gomadschi 

an  und  dem  Muster  nach  der  Perlhuhn-Art  —  Kadschi  — .  Ein  Go- 

madschi stellt  ein  wirkliches  Hemd  dai',  d.  h.  ist  seitlich  geschlossen, 
hat  sehr  weite  und  sehr  lange  Aermel  und  einen  runden  Ausschnitt, 

der  grade  zum  Hindurchstecken  des  Kopfes  hinreicht,  ist  wenig  durch 

Stickerei  geziert  und  hat  keine  oder  zwei  langsgeschlitzte  Taschen 

vorn  in  halber  Hohe  und  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  des  Ge- 

wandes.  Das  Perlhuhn-Muster  wird  dadurch  erzeugt,  dass  die  er- 

wahnten  Streifen  —  Gabag  —  aus  abwechselnd  weissen  und  dunkel- 
blauen  Faden  gewebt  werden,  so  dass  das  Ganze  klein  karrirt  oder 

gesprenkelt,  ahnlich  der  Zeichnung  des  Perlhuhns,  erscheint.  Das 

zweite  Gewand  war  dem  Schnitte  nach  ein  Tob  arab.  —  Kulgu  kan.  — 
und  dem  Muster  und  Stoffe  nach  Saki  harir.  Ein  Kulgu  unterscheidet 

sich  von  dem  Gomadschi  durch  einen  grosseren,  langlich  viereckigen 

Kopfausschnitt,  der  bis  auf  die  Mitte  der  Brust  herab  reicht,  durch 

eine  riesige,  quergeschlitzte  Tasche  mit  kunstreich  gestickter  Vorder- 
wand ,  welche  die  linke  Brusthalfte  einnimmt,  und  dadurch,  dass  sie 

seitlich  offen  ist,  indem  Vorder-  und  Hinterstiick  nur  unten  durch 
einen  schmalen  Saum  verbunden  sind  und  keine  wirklichen  Aermel 

existiren.  Die  Gabaga  saki  harir  ist  ebenso  gemustert,  wie  die  des 

Kadschi -Gewandes,  aber  um  einen  fingerbreiten  aus  einheimischer 
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rother  Seide  gewebten  Streifen  breiter.  Beide  Kleidungsstiicke 

kommen  vornehmlich  aus  Nife  am  Niger,  sind  sowohl  in  den  Haussa- 
Staaten,  als  in  Bornu,  Baghirmi  und  Wadai  sehr  geschatzt  und  haben 

auf  dem  Markte  von  Kuka  je  nach  Giite,  Stickerei  und  Nachfrage 

einen  Werth  von  12  bis  25  Abu  Tei'r  (ungefahr  50  bis  100  Mark). 
Die  Gastfreundschaft  des  Scheich  beschrankte  sich  jedoch  nicht 

auf  diese  Gaben,  sondern  auch  der  dritte  Tag  brachte  mir  noch 

ahnliche  Beweise  seines  WohlwoUens.  Morgens  vermehrte  ein  junger 

Stier  die  Menge  meines  Schlachtviehs,  am  Abend  kam  wiederum 

die  gewohnliche,  reichliche  Dijafa  und  Nachts  zwischen  ein  und  zwei 

Uhr  wurde  ich  noch  einmal  geweckt,  um  ein  hiibsches,  scheckiges 

Pferd  in  Empfang  zu  nehmen.  Meine  Verwunderung  iiber  die  son- 
derbare  Wahl  der  Stunde  war  nicht  gering  und  verschwand  erst,  als 

ich  erfuhr,  dass  man  bessere  Pferde,  die  durch  Verkauf  oder  Schenkung 

in  anderen  Besitz  ubergehen,  gern  zur  Nachtzeit  transportirt,  um  sie 

vor  dem  ,,bosen  Blick"  der  Menschen  zu  sichern.  Die  Trinkgelder 
dieses  Tages  durften  der  Sitte  entsprechend  noch  weiter  ermassigt 

werden,  mit  Ausnahme  der  an  das  Pferd  gekniipften,  die  zwolf  Abu 

Teir  fiir  einen  der  hochststehenden  Eunuchen,  den  Schatzmeister  — 

Mala  —  Abd  el-Kerim,  der  in  eigener  Person  kam,  und  zwei  fiir  den 
Stallknecht,  der  das  Thier  gefiihrt  hatte,  betrugen.  Eine  Sendung 

endlich  von  zwanzig  Turkedi,  d.  h.  dunkel-indigogefarbten  Frauen- 

Umschlagtiichern  aus  Kano,  welche  ebenso  gut  wie  die  Maria- 

Theresia- Thaler  auf  dem  Markte  Cours  haben,  zur  Bestreitung  der 

ersten  Haushaltungskosten  beendigte  die  Reihe  der  Gastfreundschafts- 
beweise,  welche  der  giitige  Scheich  mir  fiir  die  erste  Einrichtung  zu 
Theil  werden  liess. 

Meine  Geschenke  an  die  erwahnten  Wiirdentrager  fielen  be- 

scheidener  aus,  als  bei  der  Wichtigkeit  derselben  und  meinem  Cha- 
rakter  als  Gesandter  eines  machtigen,  europaischen  Fiirsten  erwiinscht 

war.  Ich  bestimmte  fur  den  Titiwi,  den  Kronprinzen,  den  friihereil 

Digma,  Lammo  und  Ahmed  Ben  Brahim  je  einen  Tuchburnus,  einen 
tunisischen  Tarbi^isch,  einen  Rosenkranz  oder  ein  Armband  von  echten 

Korallen,  vier  bis  sechs  Flacons  Rosenessenz,  etwas  aromatisches 

Holz  —  Aud  el-Aukmari  arab.  —  und  fiir  den  Aba  Bii  Bekr  und 

Lamino  noch  je  ein  Stiick  Sammet  zu  einem  Satteliiberzuge.  Der 

Mo'allim  Mohammed  erhielt  dieselben  Gegenstande,  doch  da  mir 
kein  Burnus  mehr  zu  Gebote  stand,  eine  silberne  Taschenuhr,  weil 
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ich  voraussetzte,  dass  er  ein  Freund  soldier  fiir  ihn  gewissermassen 

wissenschaftlicher  Instrumente  sein  miisse.  Die  meisten  dieser  Be- 

griissLingsgeschenke  —  Salam  arab.  und  Koffolo  kan.  —  liberschickte 
ich  durch  den  Qatrijner  Mohammed,  nur  die  fiir  Lamino  und  den 

Kronprinzen  bestimmten  iiberreichte  ich  selbst. 

Die  Wohnung  des  Letzteren,  vor  der  die  Menge  von  Reitern 

und  Bittstellern  lautes  Zeugniss  von  der  politischen  Bedeutung  des 

Inwohners  ablegte,  zeichnete  sich  dadurch  aus,  dass  sein  Empfangs- 
raum  mehr  nordischen  Comfort  entfakete,  als  die  Hauser  der  tibrigen 

Vornehmen.  Das  grosse  Ziramer  war  ganz  mit  Matten  und  Teppichen 

belegt,  und  im  Hintergrunde  sass  Aba  Bu  Bekr  selbst  auf  einer 

teppichbelegten  Matratze,  umgeben  und  gestutzt  von  Kissen  mit 

seidenen  Ueberziigen  und  in  jeder  Grosse,  wie  die  Stadte-Araber  es 
zu  lieben  pflegen.  Er  war  grosser  und  hagerer  als  sein  Vater,  fast 

ebenso  dunkelfarbig,  von  unedler  Gesichtsbildung,  grossem  Munde 

mit  noch  grosseren  Zahnen  und  ohne  den  gewinnenden  Ausdruck, 

der  das  Antlitz  Scheich  'Omar's  verschonte.  Doch  sah  er  energischer 
aus,  als  dieser  und  unterstiitzte  diesen  Eindruck  durch  eine  tiefe, 

raiihe  Stimme.  Er  trug  verschiedenfarbige  Gewander  aus  Bornii  und 

den  Haussa-Staaten,  einen  dunklen  Tuchburnus  nachlassig  um  die 

Schultern  geschlagen  und  den  Kopf  mit  einem  Turban  geziert,  wah- 

rend  sonst  die  freien  Bornii- Manner  mit  Vorliebe  barhauptig  einher- 
gehen.  Seine  Umgebung  war  eine  durchaus  andere,  als  die  des 

Scheich;  denn  ein  Prinz,  besonders  ein  Thronfolger,  hat  in  jenen 

Landern  seinen  eigenen  Hofstaat,  mit  denselben  Aemtern  und  Wiirden, 

wie  am  Hofe  des  Vaters ,  wenn  dieselben  auch  vorlaufig  bis  zum 

Tode  des  letzteren  ohne  wirkliche  Bedeutung  sind.  Der  Empfang 

war  ein  recht  freundlicher;  der  Prinz  sprach  das  Arabische,  wenn 

auch  nicht  mit  der  Kenntniss  seines  Vaters,  so  doch  gelaufig  genug 

zur  Unterhaltung,  stellte  die  iiblichen  Fragen  iiber  die  Tiirkei  und 

die  europaischen  Christenlander  und  nahm  mein  Koffolo,  das  ich  ihm 

mit  der  Bitte  iiberreichte,  dasselbe  als  das  Geschenk,  nicht  meines 

Konigs,  sondern  einer  bescheidenen  Privatperson  zu  betrachten, 

gnadig  entgegen. 

Wenn  auch  die  beschenkten  Herren  nicht  ganz  ihren  Efwartungen 

entsprechend  bedacht  waren,  so  suchten  sie  doch  ihre  Beziehungen 

zu  mir  enger  und  fester  zu  gestalten,  der  Eine  in  der  Hofifnung  auf 
eine  ergiebigere  Zukunft,  der  Andere  in  dem  Wunsche,  mich  dem 
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Einflussc  der  Uebrigen  zu  entziehen.  Es  war  charakteristisch  fiir  das 

dortige  rankevolle  Hofleben,  dass  fast  Alle  mich  alsbald  vertraulich 

vor  ihren  CoUegen  zu  warnen  mid  von  ihrem  eigenen  Werthe  zu  iiber- 

zeugen  suchten.  Der  erwahnte  Dunkas  brachte  mit  der  Freundschafts- 

versicherung  Lamino's  den  Rath  desselben,  mich  vor  meinem  Haus- 
wirthe  in  Acht  zu  nehmen  und  wo  mogHch  nicht  einmal  von  den  aus 

seiner  Kiiche  mir  etwa  zukommenden  Speisen  Etwas  zu  geniessen. 

Auch  der  friihere  Digma  Hess  mir  seine  Hoffnung  ausdriicken,  dass 

ich  mich,  wie  es  ihrer  Zeit  meine  Vorganger  gethan  hatten,  in  alien 

meinen  Angelegenheiten  an  ihn  wenden  werde,  denn  der  Mo'alHm 
Mohammed  sei  ein  versteckter  Intriguant,  der  Titiwi  ein  Schurke  und 

Ahmed  Ben  Brahim  eine  Canaille,  und  man  konne  ihnen  gegeniiber 

nicht  vorsichtig  genug  sein.  Sodann  sprach  der  Mo'allim  Mohammed 
die  Erwartung  aus,  dass  ich  ihn  in  alien  Dingen  zu  Rathe  ziehen  werde, 

beschrankte  sich  aber  als  ein  gelehrter  und  politisch  gebildeter  Mann 

in  seiner  Warnung  auf  die  allgemeine  Bemerkung,  dass  man  in  Kiaka 

nicht  vorsichtig  genug  in  der  Wahl  seiner  Rathgeber  sein  konne 

und  besonders  den  Herren  vom  Hofe  keineswegs  trauen  diirfe.  End- 

lich  beanspruchte  Ahmed  Ben  Brahim,  da  der  Schei'ch  mich  ganz 
in  seine  Hande  gegeben  habe,  das  Recht,  meine  sammtlichcn  An- 

gelegenheiten zu  besorgen,  und  beniitzte  die  Gelegenheit,  den  friiheren 

Digma  einen  „Hundesohn"  zu  schimpfen  und  die  Uebrigen  mit  andern, 
allerdings  vorsichtigeren,  Ehrentiteln  zu  belegen.  Nur  der  Titiwi,  als 

ein  fremder  Eindringling  in  eine  einflussreiche  Hofstellung  und  in 

arabischer  Zuriickhaltung,  hiillte  sich  in  vorsichtiges  Schweigen, 

zumal  er  mich  ofifenbar  an  meinen  Hausherrn  vertragsmassig  zur 

Ausbeutung  uberlassen  hatte,  wahrend  ihm  zu  eigener  Nutzniessung 
Bu  Aischa  gesichert  war. 

Nachdem  ich  in  dieser  Weise  meine  Stellung  bei  Hofe  und  in 

der  ,,Gesellschaft"  begriindet  hatte,  konnte  ich  daran  denken,  mich 
mit  der  iibrigen  Umgebung,  der  Stadt  und  ihrem  mannichfaltigen 
Leben  genauer  bekannt  zu  machen,  und  ritt  zu  diesem  Endzwecke 

—  kein  einigermassen  auf  iiussere  Wiirde  haltender  Mann  macht 

auch  nur  den  kleinsten  Weg  zu  Fuss  —  taglich  aus. 

Nachtiyal.  I. 
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Die  nachste  Umgebung  der  Stadt  zeigt  nur  auf  der  Nordseite 

die  ode  Einformigkeit,  welche  ich  zu  beschreiben  Gelegenheit  hatte, 

und  selbst  dort  hat  die  Weststadt  zu  beiden  Seiten  des  Weges, 

welcher  vom  Thore  nach  Norden  fiihrt,  Ackerdorfer  und  Hauser- 
gruppen,  welche  sich  noch  mehr,  als  die  Stadt  selbst,  der  Zierde  von 

vogelbelebten  Baumen  erfreuen.  Auf  der  West-,  Nord-  und  Siidseite, 
besonders  auf  der  letzteren,  sind  die  Ackerdorfer  und  zerstreuten 

Hausergruppen  sehr  haufig  und  beleben  in  freundlicher  Weise  die 

von  Natur  so  reizlose  Umgebung.  Ein  Garten  des  Scheich  auf  der 

Nordseite,  Namens  Gauange,  beweist  durch  die  Ueppigkeit  seiner 

Vegetation,  was  selbst  der  sandige  Boden  der  Ebene  von  Kuka  bei 

einiger  Sorgfalt  und  Thatigkeit  des  Menschen  zu  leisten  im  Stande 

ist.    Der  Boden  der  ganzen  Gegend  zeigt  in  der  Oberflache  eine 
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Sandschicht ;  auf  sie  folgt  eine  Thonlage,  unter  welcher  lockerer 

Sandboden  mit  Kalk  gemischt  liegt,  und  unter  diesem  findet  man  in 

einer  Tiefe  von  12 — 16  M.  Wasser,  das  in  manchen  Gegenden  der 
Stadt  siiss,  in  anderen  leicht  brakischer  Natur  ist. 

Am  Fusse  der  Umschliessungsmauer  stosst  man  haufig  auf 

machtige  Gruben,  aus  denen  der  Lehm  zum  Hauserbau  gewonnen 

wird.  Ebenfalls  in  der  nachsten  Umgebung  der  Stadt  linden  sich 

hier  und  da  ausgedehnte  Begrabnissplatze,  welche  ein  lebliaftes 

Zeugniss  dafiir  ablegen,  dass  man  in  Bornu  wenig  der  Todten 

gedenkt.  Die  Gruben  sind  so  oberflachlich,  dass  oft  die  Matten, 

in  die  man  die  Leichname  einzuwickeln  wenigstens  im  Volke  die  Ge- 
wohnheit  hat,  mit  einem  Zipfel  aus  der  Erde  hervorselien.  Die 

~  Grabhiigel  sind  niedrig,  oft  kaum  merklich  iiber  der  Bodenober- 
flache  erhaben  und  tragen  als  Zierden  hochstens  einen  Stecken  mit 

einigen  Tuch-  oder  Kattun-Fetzen  oder  einige  Topfscherben.  Ohne 
schiitzende  Einfriedigung  ist  Alles  den  nachtlichen  Verwiistungen  der 

Hyanen  Preis  gegeben,  gegen  welche  die  Dornenzweige,  welche  man 

wohl  auf  die  einzelnen  Grabstatten  legt,  nicht  genugen. 
Von  den  beiden  Stadten,  welche  Kuka  zusammensetzen,  ist  die 

'  westliche  —  Billa  futebe  —  die  grossere  und  bildet  ein  fast  quadra- 
tisches  Viereck,  dessen  Seiten  ziemlich  genau  nach  den  Himmels- 

richtungen  orientirt  sind.  Die  Ausdehnung  von  West  nach  Ost  be- 
tragt  etwas  mehr  als  zwei  Kilometer,  wahrend  die  von  Nord  nach 

Slid  dieses  Maass  nicht  ganz  erreicht.  Die  sie  umschliessende  Mauer 

ist  durch  je  ein  Thor  in  der  Mitte  der  vier  Seiten  durchbrochen, 

und  die  Hauptverkehrsader  verbindet  in  fast  grader  Linie,  doch  in 

sehr  verschiedener  Breite,  das  West-  mit  dem  Ostthor,  theilt  also 
die  Stadt  in  eine  nordliche  und  eine  sudliche  Halfte.  Von  dieser 

Hauptstrasse,  die  man  audi  wohl  als  Dendal  bezeichnet,  fiihrt 

eine  fast  grade,  sich  allmahlich  verbreiternde  Strasse  zum  nord- 
lichen,  und  eine  lange,  schmale  Gasse  zum  siidlichen  Thore.  Nahe 

dem  Westthore  ist  der  Dendal  platzahnlich  breit  und  dient  zur  Ab- 

haltung  eines  taglichen  Marktes  —  Durria  — ,  der  seine  H^iuptfrequenz 
■  in  den  Nachmittagsstunden  hat.  Solcher  Miirkte  existiren  noch 
mehrere,  doch  dieser  ist  der  bedeutendste  und  iibertrilTt  an  Lebhaf- 

tigkeit  fast  den  Wochenmarkt  der  Stadt  Tripolis.  Die  alltaglichen 

Bediirfnisse  kann  man  stets  auf  ihm  befriedigen,  Getreide,  Flonig, 

Milch,  Matten,  Trinkgefasse ,  Korbflechtereien,  holzerne  Schiisseln, 

39* 
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gewohnliche  Lederarbeiten,  Kleidungsstiicke,  Hiihner,  Tauben,  Ziegen, 

Schafe,  ja  nicht  selten  auch  Last-  und  Reitthiere  kaufen ;  doch  findet 

man  grossere  Auswahl  und  billigere  Preise  auf  dem  grossen  Wochen- 
markte  —  Kassuku  — ,  der  ausserhalb  der  Stadt  vor  dem  Westthore 

an  jedem  Montage  abgehalten  wird  und  der  Hauptstadt  ein  hervor- 
ragendes  Interesse  verleiht. 

Die  Erdhauser  zu  beiden  Seiten  des  Dendal  sind  niedrig  und 

unansehnlich,  haben  aber  oft  eine  enorme  Flachenausdehnung.  Folgt 
man  dem  Dendal  nach  Osten,  so  gelangt  man  am  Ende  seines 

ersten  Drittels  auf  eine  platzahnliche  Erweiterung  desselben,  deren 

nordostlicher  Theil  von  der  Wohnung  des  Scheich  in  der  Weststadt 

und  einer  daran  stossenden  Moschee  eingenommen  wird,  und  in  deren 

siidwestlicher  Ecke  das  Haus  Ahmed  Ben  Brahim's  liegt.  Durch 
Moschee  und  Palast  wird  der  Dendal  eng  eingeschniirt,  gewinnt  dann 

ostlich  von  jenen  eine  mittlere  Breite  und  bewahrt  dieselbe  bis  zum 

ostlichen  Thore.  Neben  dem  Dendal  existiren  nur  wenige  regel- 
massig  gebildete,  grade  Strassen.  Die  zahlreichen  Verkehrswege  sind 

vielmehr  gewundene  Pfade,  welche  wie  durch  die  Anlage  der  Hauser 

zufallig  entstanden  erscheinen  und  dem  Ganzen  einen  Charakter  der 

Regellosigkeit  geben,  der  nicht  ohne  Reiz  fiir  den  Fremdling  ist. 
Verlasst  man  die  Weststadt  durch  das  ostliche  Thor,  so  betritt  man 

den  zwischen  den  Schwesterstadten  gelegenen,  mehr  als  ein  Kilo- 

meter breiten  Raum  und  nahert  sich  auf  einem  sandigen,  mehrere  hun- 

dert  Scliritt  breiten  Wege,  der  zu  beiden  Seiten  noch  planloser  an- 
gelegte  Stadttheile  und  Hausergruppen  zeigt,  als  zuvor  der  Fall  war, 
der  Oststadt. 

Diese  —  Billa  gedibe  —  hat  eine  regelmassige ,  derjenigen  der 
Weststadt  ahnliche  Gestalt,  ist  jedoch  etwas  langer  und  schmaler, 

als  diese,  und  hat  zwei  Westthore,  zwei  Ostthore  und  zwei  Siidthore. 

Der  Dendal  ist  hier  von  enormer  Breitenausdehnung,  viel  breiter, 

als  in  der  Weststadt,  durchschneidet  aber  nicht  die  ganze  Stadt, 

sondern  hort  am  Ende  des  zweiten  Drittels  ihrer  Langenausdehnung 

mit  dem  eigenthchen  Konigspalaste  und  der  vor  diesem  liegenden 
Moschee  auf 

In  der  Oststadt,  welche  von  fast  alien  in  unmittelbarer  Be- 
ziehung  zum  Hofe  stehenden  Personen  bewohnt  wird,  wenn  dieselben 

nicht  fremden  Ursprungs  sind,  walten  im  Ganzen  die  Erdhauser  noch 
mehr  vor,  als  in  der  Weststadt,  in  der,  wie  erwahnt,  die  Masse  des 
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1.  Hans  Dr.  Nachtigal's. 
2.  Ilaus  AliMallja's.  3.  Haus 
Mohammed Titiwi's.  4.  Haus 
Mohammed    Bu  Aischa's. 
5.  Palast  des  Scheich  in 
der  Weststadt  mit  Moschee. 
6.  Haus  des  Schenf  Ahmed 
el-Medeni.  7.  Das  friihere 
Christenhaus.  8.  Haus  Mo'- 
alhm  Mohammed's.  9.  Haus 
Lamino's.  10.  Haus  Aba 
Bu  Beki's.  II.  Haus  Aba 
Haschemi's.  12.  Haus  Aba 
Biahim's.  13.  Haus  Aba 
Mustafa's.  14.  Moschee  der 
Oststadt.  15.  Palast  des 
Scheich  in  der  Oststadt. 
16.  Gartenhaus  des  Scheich. 
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Gartinhd. Scheich 
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Volkes  und  die  Fremden  lebeii.  Doch  auch  in  dieser  erblickt  man 

an  den  Hauptverkehrswegen  vornehmlich  nackte,  graue,  fensterlose 
Thonmauern,  und  dieser  Anblick  wiirde  ein  hochst  monotoner  sein, 

wenn  nicht  hier  und  da  eine  Ausbuclitung  oder  Erweiterung  der 

Strasse  durch  einen  schattenreichen  feigenahnlichen  Baum  mit  seinem 

dunkeln  Griin,  eine  schlanke  Kurna,  einen  riesenhaften  Affenbrod- 

baum  oder  einen  astereichen  Hedschlidsch  geziert  ware.  Der  sand- 
gemischte  Thonboden  der  Ebene  von  Kuka  hat  nur  eine  geringe 

Widerstandsfahigkeit  gegen  den  Regen,  so  dass  die  aus  ilir  aufge- 

fiihrten  Hauser  in  der  entsprechenden  Jahreszeit  ein  Aufenthalt  be- 

standiger  Furcht  und  unaufhorlicher  Ausbesserung  sind.  Jeder  Regen- 

guss  —  und  es  kommen  deren  recht  starke  vor  —  wascht  einen 
Theil  der  platten  Bedachung  und  der  Wande  liinweg,  und  besonders 

jene  muss  sehr  sorgfaltig  hergestellt  und  iiberwacht  vverden.  Die 

innere  Anordnung  dieser  Hauser  ahnelt  zwar  der  in  Fezzan  iiblichen, 

ist  jedoch  einerseits  weniger  complicirf,  andererseits  grossartiger 

durch  die  Ausdehnung  der  eingeschlossenen  Raume.  Wahrend  dort 

verschiedene  Zimmer  und  Gauge  und  nicht  selten  ein  oberes  Stock- 
werk  ein  complicirtes  Ganzes  bilden  und  die  Hofraume  klein  sind, 

walten  die  letzteren  in  den  Erdbehausungen  Bornu's  auf  Kosten  der 
Wohnraume  vor.  Gewohnlich  ist  die  ganze  innerhalb  der  Um- 
schHessungsmauer  gelegene  Statte  in  verschiedene  Hofe  getheilt,  in 

denen  Strohhiitten  und  einige  wenige  wiirfelformige  Erdhauser  stehen, 

die  gewohnlich  nur  ein  Zimmer,  hochstens  mit  einem  daranstossenden 

Kammerchen  enthalten,  so  dass  oft  drei  Viertheile  des  ganzen 

Etablissements  auf  Hofraume  und  unbedachte  Abtheilungen  kommen. 

In  den  aus  Erde  gebauten  Wohnhausern  —  Soro  kan.  (viel- 
leicht  von  dem  urspriinglich  persischen  Worte  Serai,  der  Palast) 

—  liegen  den  Seitenwanden,  die  meist  von  ansehnlicher  Dicke 
sind,  einige  roh  behauene  Langsbalken  auf,  welche  kiirzeren  und 

schwacheren  Querholzern  zur  Stiitze  dienen.  Die  letzteren  sind 
so  zahlreich,  dass  sie  nur  Zwischenraume  von  etwa  zwei  Fuss 

zwischen  sich  lassen,  und  diese  sind  durch  entsprechend  lange, 

cylindrische,  dicht  neben  einander  gelagerte  Stucke  eines  leichten 

Holzes  —  gewohnlich  des  Oschar  —  von  mehrzolligem  Durch- 
messer  ausgefiillt.  Auf  dies  Holzgeriist  des  Daches  wird  die  mit 

Wasser  angeriihrte  Thonerde,  gemischt  mit  Kies,  Hacksel  und  Mist, 

in   dicker  Schicht   aufgetragen.     Sind   die   Zimmer  einigermassen 



HAUSER  AUS  THONERDE. 615 

gross,  so  stiitzt  wohl  in  ihrer  Mitte  eine  machtige,  viereckige  Saule 
das  schwere  Dach. 

Da  die  Querstangen  und  Zwischenholzchen  fast  stets  in  ihrer 

Gestaltung  von  der  graden  Cinie  abweichen,  sich  also  selten  in  ihrer 

ganzen  Lange  beriihren,  so  ist  es  begreiflich,  dass,  wenn  nicht  eine 

dicke  Erdschicht  auf  ihnen  ruht,  und  diese  nicht  stets  in  ihrer  Ober- 

flache  glatt  und  leicht  gewolbt  gehalten  wird,  der  Regen  bald  seinen 

Weg  in  die  Zimmer  findet.  Sind,  wie  in  den  Wohnungen  der 

Reicheren,  die  Zwischenholzchen  durch  Matten  aus  Dumpalmen- 

gestriipp  ersetzt,  welche  durch  Beriihrung  mit  Wasser  besonders 

dicht  werden,  so  ist  das  ganze  Dach  sowohl  leichter,  als  auch  besser 

geeignet,  den  Regen  abzuhalten.  In  der  trockenen  Jahreszeit  spaltet 
und  kliiftet  sich  die  Erde  des  Daches  unter  dem  Einflusse  der  Sonne 

nach  alien  Richtungen,  so.  dass  im  Beginne  der  Regenzeit  eine  griind 

liche  Untersuchung  und  Ausbesserung  vorgenommen  werden  muss. 

Trotzdem  werden  die  Wohnraume  oft  genug  iiberschwemmt,  und  der 

Vorsichtige  packt  bei  einem  heftigen  Regen  seine  Habe  in  nordische 

Kisten  oder  landeseigenthiimliche  Ledersacke. 

Wenn  die  Erdhauser  den  Vorzug  vor  den  Stroh-  oder  Rohrhiitten 
haben,  geraumiger  und  in  der  heissen  Jahreszeit  kiihler  zu  sein,  so 
zeichnen  sie  sich  andererseits  unvortheilhaft  vor  den  letzteren  durch 

eine  ungemiithliche  Nacktheit  aus.  Das  zierlich  aufgestapelte  Haus- 
gerath  bleibt  den  Strohhiitten  der  Frauen  vorbehalten,  und  selbst 

das  iibrige  Besitzthum  des  Hausherrn  befindet  sich  meist  im  Ge- 
wahrsam  der  letzteren  oder  in  kleinen  Nebenkammern.  Nur  wenn 

derselbe  durch  seinen  Verkehr  mit  nordischen  Kaufleuten  in  den  Be- 

sitz  von  verschliessbaren  Kisten  —  Sanduq  arab.  —  gekommen  ist, 
in  denen  er  seine  besseren  Kleidungsstiicke,  Schmucksachen,  ein 

arabisches  Buch  oder  baares  Geld  verwahren  kann,  so  setzt  er  die- 
selben  wohl  in  sein  Emgfangszimmer  und  bringt  sie  in  Sicherheit  vor 

Termiten  und  anderen  Ameisen  auf  rohgearbeiteten  Mulden  — 

Kuzzera  — ,  die  von  vier  plumpen,  divergirenden  Fiissen  getragen 
werden. 

Das  einzige  Mobel,  das  selten  in  einem  Wohnzimmer  fehlt,  ist 
eine  breite  Bank  mit  seitHchen  Wiinden  anstatt  der  Fusse,  welche  aus 

den  Brettern  des  leichten  Phogu-Holzes  (Ambadsch?),  das  auf  den  Ufern 

und  Inseln  des  Tsade  wachst,  verfertigt  wird  und,  mit  Matten  und  Tep- 
pichen  bedeckt,  als  Lagerstatte  dient.    Sonst  erblickt  man  nur  nackte 
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Wande,  und  im  besten  Falle  bedecken  grobere  oder  feinere  Matten 
den  Fussboden.  Die  letzteren  sind  besonders  bei  den  nordischen  Frem- 

den  beliebt,  wahrend  selbst  bei  den  vornehmeren  Eingeborenen  der 

Fussboden,  wenn  auch  sauber  und  geg'lattet,  so  doch  nackt  zu  sein 
pflegt.  Nur  der  Hausherr  sitzt  auf  einer  Matte,  einem  Antilopenfell 

oder  einem  nordischen  Teppich,  diese  Unterlage  hochstens  solchen  Be- 
suchern  iiberlassend,  welche  ihm  unzweifelhaft  an  Rang  iiberlegen 

sind.  Ausser  diesen  wenigen  hauslichen  Utensilien  findet  man  zuweilen 

noch  eine  mit  Fiissen  versehene  Stange  von  zwei  bis  drei  Meter 

Lange  —  Aragaja  — ,  von  welcher  oben  einige  Arme  ausgehen, 
die  geeignet  sind,  eine  Schiissel  aufzunehmen ,  um  ihren  Inhalt 

(irgend  ein  Lieblingsgericht,  das  man  aufzubewahren  wiinscht)  vor 

den  zahlreichen  Ratten  sicher  zu  stellen.  Gegen  die  besonders  nach 

der  Regenzeit  in  wahrhaft  unglaublicher  Weise  Ueberhand  nehmenden 

Ameisen  geniigt  diese  Vorsichtsmassregel  nicht,  und  man  nimmt  seine 

Zuflucht  zu  Stricken,  welche,  an  den  Querholzern  der  Bedachung 

befestigt  und  frei  herabhangend ,  unten  geflochtene  Ringe  zur  Auf- 
nahme  von  Schiissehi  und  Schalen  haben;  doch  auch  dieses  Mittel 
erAveist  sich  nur  in  beschranktem  Masse  zureichend. 

In  den  Wohnungen  der  Grossen  des  Landes,  welche  oft  ein 

Areal  bedecken,  wie  es  bei  uns  ein  Flaus  mit  Blumen-  und  Gemiise- 

garten  inne  hat  —  das  Ganze  heisst  Fato,  entsprechend  dem  arabischen 
Hausch  — ,  dienen  die  ausseren  Hofe  zum  Aufenthalte  fur  die  mann- 
lichen  Sclaven,  wahrend  sich  in  den  inneren  die  Fliitten  der  Frauen 

und  Sclavinnen  befinden.  In  einem  der  Aussenhofe  bildet  der  sorg- 

faltig  gegen  den  „bosen  Blick"  abgeschlossene  Pferdehof  —  Miah  — 
unter  der  Aufsicht  eines  Sclaven,  des  sogenannten  Mulima,  eine  Ab- 

theilung,  welche  durch  ihre  grosse  Sauberkeit  und  musterhafte  Ord- 
nung  bemerkenswerth  ist. 

Die  Pferde  —  Fir  pi.  firwa  —  Bornii's  sind  nach  Leo  Africanus 
von  der  Nordkiiste  eingefiihrt  und  zwar  wahrscheinlich  vor  nahezu 

800  Jahren.  Sie  sind  in  der  Mehrzahl  von  der  Hohe  der  arabischen 

Pferde,  iibertreffen  dieselbe  kaum  jemals,  bleiben  aber  nicht  selten 
unter  derselben.  Sie  zeichnen  sich  durch  feine  Gliedmassen  und 

grosse  Lebhaftigkeit  aus,  werden  aber  an  schonen  Formen  von  den 

arabischen  tibertroffen.  Die  Rasse  hat  sich  ausgezeichnet  acclimatisirt,  - 

denn  die  Nachbarlander  Baghirmi  und  Wadai  erhalten  ihren  Pferde- 

bestand  nur  aus  dem  Ueberflusse  Bornu's  aufrecht.    Auch  hier  sind  es 
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vorziiglich  die  arabischeii  Stamme ,  welche  sich  um  die  Zucht  ver- 
dient  machen,  und  in  zweiter  Linie  merkwiirdiger  Weise  die  Tubu, 
in  deren  heimathlichen  Sitzen  doch  das  Pferd  kaum  vorkommt. 

In  ilem  Muli  stehen  die  Thiere,  das  Gelenk  eines  Vorderfusses 

durch  cinen  meterlangen,  starken  Strick  an  cinem  seitlich  einge- 

rammten  Pfahle  —  Dateram  —  befestigt,  auf  einer  dicken  Lage  Sandes 
anstatt  unserer  Streu.  Wenn  sie  besonders  feurig  und  unbandig  sind, 
so  fesselt  man  das  Gelenk  des  andern  Vorderfusses  durch  einen  ahn- 

lichen  Strick  an  den  entsprechenden  Hinterfuss.  Der  Sand  wird 

taglich  frisch  aufgeschiittet,  gilt  als  unerlasslich  fiir  das  Gedeihen  der 

Thiere  und  wird  so  sauber  gehalten,  dass  ein  Sclav  unmittelbar  nach 

jeder  Verunreinigung  desselben  durch  das  Pferd  den  betrofifenen 

Theil  entfernt  und  durch  frischen  Sand  ersetzt.  Das  trockene  Gras  — 

Kadschim  —  wird  den  Thieren  bestandig  in  kleinen  Ouantitaten 
dargeboten;  Griinfutter  erhalten  sie  nur  im  Anfange  der  Regenzeit 

als  erfrischend  und  blutreinigend.  Das  Futterkorn  —  Duchn  und 

hier  und  da  Durra  —  wird  Morgens  und  Abends  verabfolgt,  gewohn- 

lich  in  Futtersackchen  —  Muchelaja  arab.  und  Ngerego  kan.  —  doch 
audi  in  vorgesetzten  Gefassen,  und  in  vielen  Hausern  der  Reicheren 

fand  ich  es  iiblich,  dasselbe  wahrend  des  ganzen  Tages  den  Thieren 

zu  freier,  unbeschrankter  Verfiigung  zu  stellen.  Fiir  die  edlern  Pferde 

errichtet  man  wohl  ein  schiitzendes  Schatten-  und  Regendach. 
Wenn  auch  die  beschriebenen  Erdbehausungen  durch  das  nackte, 

graue,  schmucklose  Aeussere  grade  keinen  freundlichen  Eindruck 

machen,  so  haben  doch  die  Bornij-Leute  im  Ganzen  viel  Sinn  fiir  ge- 

miithliche  Hauslichkeit  und  zierliche  Anordnung,  und  dieser  findet  be- 

sonders in  den  Stroh-  oder  Rohrwohnungen  —  Ngim  pi.  ngihiwa  — 
seinen  Ausdruck.  Diese  bestehen  aus  einer  1%  bis  2Y2  hohen 

Umfried  igung  aus  dem  oft  erwahnten  groben  Mattenwerke  Siggedi 

und  je  nach  den  Vermogensverhaltnissen  des  Besitzers  aus  einer, 

zwei  oder  mehreren  Hiitten  in  dem  sauber  gehaltenen,  oft  sorgfaltig 

geebneten  und  geglatteten  Hofraume. 

Die  Hiitten  sind  verschieden  in  Form  und  Grosse.  Die  P'orm 
der  gewohnlichsten  und  einfachsten  Art  halt  sich  zwischen  der 

Zuckerhut-  und  Glockenform,  und  wird  in  der  Weise  hergestcllt,  dass 

man  ein  entsprechend  gestaltetes  Skelett  aus  Baumzweigen  mit  Stroh- 
oder  Rohrgeflecht  umkleidet.  Die  besseren  und  geraumigeren  Hiitten 

hingegen  haben  einen  grade  aufstrebenden,  etwa  i  Ya  M.  hohen,  kreis- 
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riinden  Unterbau,  der  entweder  aus  einer  Erdmauer  besteht  oder  von 

einer  aussen  mit  Siggedi  oder  Rohr  umgebenen  Reihe  starker  Pfahle 

gebildet  wird  und  das  glockenformige  Dach  tragt.  Je  grosser  die 

Hiitte  und  je  schwerer  das  Dach,  desto  erwiinschter  ist  die  Her- 
steUung  des  Unterbaues  aus  Erde.  Bei  den  sorgfaltigeren  und 
solideren  Constructionen  besteht  das  Dach  nicht  aus  dem  einfachen 

Siggedi-Flechtwerk,  sondern  aus  dicken  Lagen  eng  zusammengefiigter 
Strohbiindel,  und  schiitzt  dann  sehr  viel  besser  gegen  den  Regen 

als  die  Erdhauser.  Der  Schutz  dagegen,  den  die  Hiitten,  deren  ganze 

Bekleidung  in  einfachem  Siggedi  besteht,  verleihen  konnen,  ist  be- 
greiflicherweise  ein  sehr  unzureichender.  Die  Grosse  dieser  Hiitten 

unterliegt  grossen  Schwankungen;  der  mittlere  Durchmesser  mag 

3  bis  4  M.  betragen,  doch  die  Hiitten  der  Vornehmen  erreichen 
nicht  selten  einen  solchen  von  6  M.  und  mehr. 

Aussen  tragen  die  meisten  auf  der  lang  ausgezogenen  Spitze 

als  Zierde  ein  bis  vier  Strausseneier,  welche  nach  Earth's  Er- 
kundigungen  den  Inwohnerinnen  Fruchtbarkeit  sichern  sollen.  Um 

Korper  und  Dach  der  Hiitte  schhngt  eine  der  zahh'eichen  Kiirbis- 
arten  jener  Gegend  ihre  grossen  Blatter,  oder  ein  anderes  Ranken- 
gewachs  spinnt  sie  allmahHch  in  sein  freundliches  Griin.  Die  i  bis 

iVg  hohen    Thiiroffnungen   werden   von    einer   dicken,  dach- 
formig  zugeschnittenen  Strohlage  zum  Schutze  gegen  den  Regen 

iiberragt  und  mit  Vorhangethiiren  geschlossen,  welche  nach  Art 

unserer  Holzjalousien  aus  lose  vereinigten  Rohrhalmen  bestehen,  deren 

Zwischenraume  den  Insassen  den  Blick  nach  Aussen  gestatten,  aber 

jeden  indiscreten  Einblick  in  den  dunkleren  Innenraum  von  aussen 
her  unmoglich  machen. 

Im  Innern  der  besseren  Frauenhiitten  lauft  rings  an  der  Wand 

herum  eiiie  Erdbank  von  etwa  einem  halben  Meter  Hohe  und  ungefahr 

derselben  Breite,  welche  theils  zum  Sitzen,  theils  zur  Aufstellung  der 

hauslichen  Utensilien  dient.  Je  nach  den  Mitteln  der  Eigenthumer  sind 

die  letzteren  in  verschiedenem  Grade  mannichfaltig  und  schon,  doch  fast 

durchgehends  sauber  gehalten.  Da  sind  Trinkgefasse,  sorgfaltig  aus 

Kurbisschalen  gearbeitet,  innen  lackirt,  aussen  mit  gefalligen  linearen 

Verzierungen  in  gelber,  rother,  schwarzer  Farbe  versehen,  von  der 

Grosse  solcher,  deren  Inhalt  zur  Triinkung  eines  Pferdes  hinreicht, 

bis  zu  den  kleinsten  Napfchen,  wie  sie  als  Schopfloffel  verwendet 
werden.    Eine  Schale   steckt  in  der  andern,  so  dass  sie  eine  sich 
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nach  oben  verjiingeiide  Saule  bilden,  deren  Sockel  ein  Korbchen 
darstellt,  in  dem  die  unterste  Schale  ihren  Halt  findet.  Von  diesen 

Untersatz-Korbchen  hat  iiian  ebenfalls  in  guten  Haushaltungen  zalil- 
lose  in  verschiedenster  Grosse  und  Giite. 

Neben  den  Kiirbisschalen  als  Gefassen  zur  Aufnalime  von  Fliissig- 
keiten  findet  sich  eine  almliche  Saule  von  Essschiisseln,  die,  aus 

hartem  Holz  geschnitzt,  schwarz  gebeizt  und  ahnlich  in  der  Form, 

aber  verschieden  in  der  Grosse,  ebenfalls  mit  Untersatz-Korbchen 
versehen  sind  oder  auf  drei  oder  vier  kurzen  Fiissen  ruhen. 

Dazwischen  prangen  Korbdeckel  aus  buntgefarbtem  Stroh  oder 

aus  Streifchen  der  Dilmblatter  in  den  verschiedenartigsten  und  ge- 
schmackvollsten  Mustern,  dicht  und  solide  geflochten,  doch  in  dieser 

Beziehung  weit  hinter  denen  aus  Dar  For  zuriickstehend.  Ihre 

schwach  convexe  Aussenflache  ist  nicht  selten  mit  Kauri -Muscheln 

oder  europaischen  Glasperlen  eigenartig  verziert. 

Auch  europaische  Gefasse  von  Kupfer  und  Messing,  Kochtopfe, 

Waschschtisseln  und  Kannen ,  blank  gescheuert  und  gefallig  auf- 
gestellt,  fehlen  in  den  Haushaltungen  der  Wohlhabenden  nicht. 

Sogar  Porzellan,  das  merkwiirdiger  Weise,  obgleich  sehr  unter- 

geordnetes  europaisches  Fabrikat,  den  arabischen  Namen  des  chine- 

sischen  —  Sini  —  fiihrt,  findet  nicht  selten  unzerbrochen  seinen  Weg 
nach  Bornij  und  bleibt  in  den  Handen  der  Bewohner  zuweilen  intact, 

so  lange  es  als  Wohnungszierde  dient. 

Vor  der  Thur,  im  Schatten  und  Luftzuge,  stehen  die  umfang- 

reichen  Wasserkriige  aus  gebranntem  Thon ;  daneben  ist  der  Feuer- 

platz,  und  ein  auf  schlankem  Stangengeriist  errichtetes  leichtes  Schatten- 
dach,  unter  dem  der  Aufenthalt  demjenigen  im  hochtemperirten  Innern 
der  Hiitte  bei  weitem  vorzuziehen  ist.  In  der  Ecke  des  Hofes  be- 

findet  sich  haufig  zu  ebener  Erde  ein  niedriges  rechtwinkeliges  Tauben- 
hauschen  aus  Lehm,  zuweilen  in  mehreren  Etagen,  mit  Reihen  von 

runden  Eingangsoffnungen  fiir  die  Thierchen.  Das  anmuthigc  Bild 

wird  vervollstandigt  durch  einen  oder  mehr  schattige  Baume,  die  fast 
keinem  Hofraum  fehlen  und  die  Stadt  aus  der  Feme  als  lichtcn  Wald 

erscheinen  lassen.  Leider  bevolkern  sich  diese  schonsten  Zierden 

der  Wohnungen  oft  so  bedenklich  mit  dunkelfarbigcn  Storchen, 

Reihern,  Weber-  und  kleinen  Singvogeln,  deren  heiteres  Leben 
zu  storen  die  Pietat  verbietet,  dass  der  Mensch  sich  des  Baum- 

schattens  nicht  erfreuen  kann,  ohne  empfindlich  durch  die  rege  Ver- 
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dauung  der  beweglichen  Thierchen  zu  leideii.  Nur  die  feigenartigen 

Baume  werdeii  fast  immer  von  ihnen  verschmaht,  wahrend  der 

Hedschlidsch  sich  ihrer  besonderen  Gunst  erfreut  und  oft  zvvanzig, 

fiinfzig,  selbst  hundert  und  mehr  Nester  tragt.  Man  sieht  Baume  in 

Kiaka  derartig  mit  Nestern  iiberladen,  dass  sie  buchstablich  langsam 
ersticken  und  absterben. 

Das  offentliche  Leben  der  Stadt  concentrirt  sich  hauptsachlich 

auf  den  Dendal,  an  dessen  westlichem  Endpunkte  der  Marktplatz  den 

thatigen  Theil  der  Bevolkerung  lockt,  wahrend  im  Osten  der  Konigs- 

palast  den  Zielpunkt  aller  Ehrgeizigen  und  speculirenden  Nichts- 
thuer  bildet.  Spazierritte  durch  diese  Hauptverkehrsader  waren  stets 
fiir  mich  von  neuem,  fessehidem  Interesse,  und  enthiillten  ein  Leben 

von  solcher  Mannichfaltigkeit  und  selbst  Grossartigkeit,  wie  es  ein 

Europaer  mit  der  VorsteUung  von  einer  Negerstadt  kaum  zu  ver- 
binden  vermag.  Selbst  die  Folgen  der  begonnenen  Regenzeit,  die 

seeartigen  Wasseransammlungen  und  ihre  kothige  Umgebung,  ver- 
mochten  das  rege  Treiben  nur  wenig  zu  storen.  Manner  und  Frauen, 

Freie  und  Sclaven,  Einheimische  und  Fremde,  Geschaftige  und  Miissige 

durchwateten  die  Wassertiimpel  des  westlichen  Dendal,  nackte  Kinder 

beiderlei  Geschlechts  tummelten  sich  vergniigt  in  denselben  herum, 

und  eingeborene  und  fremde  Reiter,  oft  auf  bemerkenswerth  hiibschen, 

mit  Zierrathen  und  Amuleten  behangten  Pferden,  durcheilten  die 

breite  Strasse  und  iiberschiitteten  die  harmlosen  Fussganger  mit  dem 

durchwiihlten,  nichts  weniger  als  klaren  Wasser.  Dabei  hatte  man 
zuweilen  von  der  Hohe  des  Sattels  einen  interessanten  Blick  iiber 

die  Strohzaune  hinweg  in  das  hausliche  Treiben  der  Leute,  auf  die 

miissigen  oder  nahenden  Manner  unter  dem  Schattendache,  die 

kochenden  oder  getreidemahlenden  Frauen,  die  spielenden,  nackten 
Kinder,  die  freundlich  heriiber  wiehernden  Pferde. 

Gegen  das  Ostende  der  westlichen  Stadt  steigt  der  Boden  etwas 
an  und  bleibt  vom  stehenden  Wasser  verschont,  so  dass  man  hier 

mit  mehr  Musse  die  Umgebung  zu  mustern  vermag.  Freie  Manner, 

stets  mit  unbedecktem  und  glatt  geschorenem  Haupte,  wenn  sie 

nicht  fremden  Ursprungs  sind,  ziehen  dort  durch  die  affectirte  Wiirde, 
die  eitle  Ostentation,  mit  der  sie  einherwandeln,  die  Aufmerksamkeit 

des  Fremden  auf  sich.  Die  Stadtebewohner,  der  Avohlsituirte  Kanuri 

und  Kanemma  (Sing,  von  Kanembu)  und  der  einflussreiche  Sclav 

eines  angesehenen  Hauses,  behangen  sich  gern  mit  Kleidungsstiicken, 
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deren  Anzahl  im  schreienden  Widerspruche  zu  der  gewohnlich 
herrschenden  Temperatur  steht.  Zwei,  drei  oder  vier  Gewander,  deren 

jedes,  der  soliden  Manufactur  entsprechend,  ein  ansehnliches  Gewicht 

hat,  sind  den  Bewohnern  der  Hauptstadt  keine  Last,  sondern  ein 

Stolz,  ein  Vergniigen.  Erblickt  man  zufallig,  was  allerdings  selten 

genug  der  Fall  ist,  einen  Reichen  zu  Fuss,  so  begreift  man,  dass  die 

Last  seiner  Kleider  ihn  zu  dem  wiirdevollen  Gauge  zwingt,  der  ihm 

Gewohnheit  geworden  ist.  Weite  Beinkleider,  womoglich  von  gold 

und  seidebenahtem  Tuch,  in  denen  sich  drei  europaische  Extremi- 
tatenpaare  verlieren  wiirden,  fallen  bis  auf  die  Fiisse  herab  und 

nothigen  ihm  die  breitspurige  Gangart  auf,  welche  seiner  Eitelkeit 

so  zusagt.  Ueber  die  weiten  Gewander  aus  Bornu  oder  Haussa  hangt 

er  einen  oder  zwei  Tuchburnusse  aus  Tripolis,  sorgfaltig  darauf  achtend, 

dass  die  Goldstickerei  und  der  buntfarbige  Seidenbesatz  im  Innern 

derselben  dem  Auge  der  Voriibergehenden  nicht  verloren  gehe.  Auf 
diese  Weise  werden  die  Vornehmen  zu  kolossalen  Maschinen,  die 

miihsam  von  ihren  Dienern  auf  die  Pferde  gehoben  werden.  Mit 

der  Korperfiille,  welche  ihnen  Klima  und  Lebensweise  selten  ver- 

sagen,  fuhlen  sie  sich  ganz  und  gar  als  beneidenswerthe  Personlich- 
keiten,  wenn  sie  auf  schnellem  Passganger,  dessen  Hals  und  Kopf 

in  bunten  Troddeln  und  Halsbandern  aus  Wolle  und  Tuch,  in  Leder- 

kapseln  mit  heiligen  Spriichen  und  in  dem  erwahnten  Stirnschmuck 

aus  Messing  in  getriebener  Arbeit  prangen,  gefolgt  von  trabenden 

Sclaven,  zum  Konigspalast  eilen. 

Das  sind  die  Giinstlinge  der  Neuzeit.  Daneben  wandelt  wohl 

hier  und  da  ein  Greis,  in  ein  grobes,  weisses  Gewand  gekleidet,  den 

Kopf  sauber  rasirt,  mit  bescheidener  Wiirde  einher,  durch  einen 

langen,  schweren  Stab  mit  olivenformiger  Endanschwellung  —  Mbare 

—  als  ein  Edelmann  gekennzeichnet,  dessen  Vorfahren  zu  den 
Grossen  des  Reiches  unter  der  friiheren  Dynastie  zahlten.  Diese 

Reprasentanten  der  edlen  Kanuri-Familien  werden  vom  Scheich  'Omar, 
der  jetzt  zu  fest  in  der  Liebe  des  Volkes  wurzelt,  als  dass  er  die 

Erinnerungen  an  die  friiheren  Zeiten  noch  fiirchten  sollte,  gewisser- 
massen  ernannt  und  mit  dem  Mbare  belehnt,  ohne  dass  freilich  diese 

Wiirde  irgend  welche  Emolumente  mit  sich  bringt.  Ihre  aristokratische 

Herkunft  wird  ihnen  gewissermassen  von  dem  Herrscher  bezeugt  durch 

die  Verleihung  des  historischen  Stabes,  der  friiher  von  den  Aeltesten 
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des  Volkes  edler  Herkunft  gefuhrt  wurde  und  denselben  das  Amt 

von  Ueberwachern  der  ofFentlichen  guten  Sitte  verlieh. 
Ein  scharfer  Unterschied  trennt  diese  echten  Vertreter  ihres 

Landes  von  jenem  tripolitanischen  Kaufmann,  der  stolz  auf  dem 
hoheren,  nordischen  Pferde,  in  rothem  Tarbusch  und  arabischer 

Tracht  seine  Umgebung  iiberragt,  oder  von  jenem  Wiistenbewohner, 

der  sich  durch  seinen  Kopfshawl  und  durch  den  Nase  und  Mund 
verhiillenden  Litam  kenntlich  macht. 

Die  nicht  arbeitenden  Frauen  und  Madchen  schlendern  mit  Vor- 

liebe  auf  den  Strassen  herum,  um  ihre  Reize  zu  zeigen.  Um  die 

Hiiften  ist  der  tibliche  Shawl  so  geschlungen,  dass  er  zwischen  den 

Ftissen  durch  in  Form  einer  langen  Schlcppe  den  Boden  fegt,  wenn 

dieser  einigermassen  trocken  ist.  Ein  kurzes  Hemdchen,  weiss 

oder  blau,  mit  bunter  Seide  von  oben  bis  unten  in  eigenthiimhchen 

Mustern  gestickt,  umhiillt  die  Schultern  und  reicht  bis  auf  die  Mitte 
des  Oberschenkels.  Oft  fehlt  dasselbe  und  dann  wird  ein  Shawl 

nachlassig  so  um  den  Oberkorper  geschlungen,  dass  wo  moglich 

eine  Schulter  und  eine  Brust  frei  bleibt.  Auf  dem  Hinterkopfe  ziert 

ein  halbmondformiger  Silberschmuck  —  Tiimmer  —  das  sorgfaltig 
in  zahllose  kurze  Flechtchen  geordnete  Haar,  und  ein  Stiickchen 

Edelkoralle  prangt  im  rechten  Nasenflugel.  So  stolzirt  die  Schone, 

hiiftenwiegend,  schulterdrehend  einher,  schleudert  herausfordernde 

BHcke  nach  alien  Seiten  und  zeigt  bei  lautem  Lachen  und  Schvvatzen 

die  durch  Gorgo  (Pulver,  in  dem  der  Tabak  und  die  Guro-Nuss  vor- 
walten)  braungefarbten  Zahne. 

Neben  den  herumschlendernden  Koketten  und  sclnverfalligen 

Miissiggangern  fehlen  auch  die  Vertreter  der  Arbeiter  nicht,  denn 

das  leichter  bewcgliche  niedere  Bornu-Volk  schafift  im  Ganzen  viel. 

Die  tiefen  durch  ein  Dorngehege  eingefriedigten  Brunnen  sind  be- 
lagert  von  Frauen  und  Madchen,  die,  schwatzend  und  Neuigkeiten 

austauschend ,  ihre  grossen  Thonkriige  fiillen  und  auf  den  Kopfen 

nach  Hause  tragen.  Es  ist  erstaunlich,  mit  welcher  Kraft  und  Ge- 
schicklichkeit  selbst  zehn-  oder  zwolfjahrige  Madchen  die  Last  der 
oft  20  Liter  haltenden  Gefasse  balanciren.  —  Arbeitende  Sclaven, 

welche  das  Gewand  bei  Seite  gelegt  haben  und  nur  ein  Schurzfell 

tragen,  sind  unter  einem  Baumeister  in  Erde  —  Katima  —  (von  Kati, 

die  Erde)  oder  Kati  tandonia  (etwa  Meister  in  Erde)  —  oder  auch 
unter  einem  sachverstandigen  Aufseher  beschaftigt ,  die  eingesttirzte 
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Mauer  der  Wohnung  ihres  Herrn  wieder  aufzurichten ;  oder  ein  be- 

scheidener  situirter  Mann  baut  mit  Hiilfe  eines  sachverstandigen  Nach- 
barn  seine  einfache  Strohhiitte  oder  lasst  durch  einen  professionellen 

Ngimma  oder  Ngim  tandoma  eine  solche  grosser  und  sorgfaltiger 
herstellen.  In  der  Vorhalle  eines  Hauses  hat  ein  Elementarlehrer 

seine  Schule  —  Magarendi  —  eingericlitet  und  plarrt  seinen  Schiilern 

gedankenlos  die  Verse  des  heiligen  Buches  vor,  oder  ein  Privat- 
gelehrter,  halblaut  aus  vergilbten  Blattern  lesend  und  mechanisch 

die  Perlen  des  Rosenkranzes  durch  die  Finger  gleiten  lassend,  for- 
dert  still  sein  Wissen  und  sein  Seelenheil  oder  durchwandelt,  ohne 

seine  Thatigkeit  zu  unterbrechen,  pharisaisch  prahlend  die  Strassen. 

Hier  erschallt  aus  der  Werkstatt  eines  Farbers  —  Alinma  — 

das  Walken  und  Klopfen  der  gefarbten  Gewander;  dort  hammert  ein 

Schmied  —  Kagilma  —  die  nothwendigsten  eisernen  Gerathschaften, 
Waffen  und  landwirthschaftliche  Instrumente,  oder  verwandelt  harte 

Thaler  —  Gurs  —  in  Fingerringe,  Arm-  und  Fussspangen  und  andern 
Silberschmuck  der  Frauen. 

Vor  der  Thiir  spinnt  eine  Hausfrau  die  gereinigte  Baumwolle 

mit  der  Hand  zu  Faden,  welche  der  Weber  —  Sagama  —  zu  langen, 
schmalen  Streifen  verarbeitet,  wahrend  der  Schneider  —  Kindutoma 

oder  Librama  (Mann  der  Nadel)  —  dieselben  zu  Toben  vereinigt. 
Diese  Zweige  der  hauslichen  Industrie  sind  zwar  manniglich  bekannt 

und  werden  vielfach  in  den  Familien  von  Sclaven  und  Freien  geiibt, 

doch  der  Luxus  der  Residenzstadt  verlangt  kunstlerische  Ausfiih- 

rung,  und  die  mannichfachen  Anforderungen  der  zahlreichen  Ein- 
wohnerschaft  haben  zur  Arbeitstheilung  gezwungen;  so  haben  sich 

allmahlich  professionelle  Vertreter  dieser  Handwerke  herausgebildet. 

Ebenso  verhalt  es  sich  mit  der  Mattenflechterei,  die  bei  dem  starken 
Consum  nicht  mehr  der  hauslichen  Industrie  allein  vorbehalten 

bleiben  konnte,  und  man  sieht  den  Buschima  (von  Buschi,  die  Matte) 

in  der  Suqeifa  (Vorhalle)  seines  Hauses,  umgeben  von  Blattstreifcn 

des  Dumgestriipps  und  von  roth,  gelb  und  schwarz  gefarbten  Blatt- 
und  Baststreifchen,  seiner  Kunst  obliegen. 

An  einer  trockenen  Stellc  der  Strasse  hat  eine  Gcschaftsfrau 

aus  vier  Stangen  und  einer  dariibcr  gelcgtcn  Matte  cine  Bude  im- 

provisirt  und  bietet  frische  und  gerostete  Erdniisse,  einige  Datteln 

und  Guro-Niisse  und  kleine  Kuchen  aus  Duchn  mit  Honig  feil.  In 
ebenso  primitiven  Werkstatten  stellt  der  Lederarbeiter  seine  Erzeug- 
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nisse  aus,  und  durch  die  offene  Thiir  eines  Hofraumes  gewinnt  man 

einen  oberflachlichen  Blick  auf  die  Thatigkeit  eines  Schreiners,  der 

ein  seinen  unvollkommenen  Instrumenten  entsprechendes  beschranktes 

Feld  der  Thatigkeit  hat,  eines  Sattlers,  d.  h.  Verfertigers  der  hol- 

zernen  Sattelgestelle,  oder  eines  Topfers,  der  neben  einer  Thon- 

grube,  welcher  er  sein  Material  entnimmt,  seinen  Wohnsitz  aufge- 
schlagen  hat. 

Wahrend  diese  Handwerker  still  an  Ort  und  Stelle  schaffen, 

durchzieht  der  Barbier  —  Wanzamma  — ,  durch  schrilles  Pfeifen  die 
Kunden  anlockend,  die  Stadt,  wird  hier  in  ein  Haus  zur  Ausubung 

seiner  Kunst  gerufen,  oder  hockt  dort  auf  der  Strasse  nieder  und 

bearbeitet  die  Kopfe  vor  ihm  knieender  Manner  und  Frauen  mit  den 

beliebten  steiermarkischen  Rasirmessern,  oder  schropft  hiilfsbediirftige 

Personen  kunstgerecht  am  Hinterkopf,  indem  er  die  Einschnitte  mit 

dem  Messer  macht  und  konische  Schropfkopfe  aus  Horn,  die  an  der 

Spitze  durchbohrt  sind,  ansaugt  und  dann  mit  Wachs  verschliesst. 

Laut  gehen  die  Milchfrauen  ihrem  Geschafte  nach  und  rufen, 

Gefasse  mit  frischer  und  saurer  Milch  auf  den  Kopfen  und  in  den 

Handen,  —  wie  iiberall,  moglichst  unverstandlich  — ,  ihre  Waare  aus: 
Kiam  (Milch)!  Kiam  killi  (frische  Milch)!  Fula  (frische  Butter)! 

Dazvvischen  durchreiten  Pferdemakler  die  Hauptstrasse  und 

suchen  bald  durch  Capriolen  das  Feuer  der  Thiere ,  bald  durch 

schnellen  Passgang  ihre  Brauchbarkeit  zu  beweisen.  Kleine  Kara- 
wanen  von  Packpferden,  Eseln  und  Ochsen  bringen  getrocknete 

Fische  vom  Tsad-See,  Gijro-Niisse,  Gewander  und  Leder  von  Kano, 

gefiirbte  Borni^i -Toben  aus  der  Provinz  Kotoko  oder  fiihren  Bilma- 
Salz,  Natron  oder  Manufacturgegenstande  der  Hauptstadt  in  die 
Provinzen. 

Vor  den  Hausern  der  Grossen  halten  Kameel-  oder  Ochsenkara- 

wanen,  welche  von  den  Landgiitern  den  Hausbedarf  an  Getreide  in 

die  Stadt  bringen,  oder  Stamme  und  Ortschaften  senden  durch  Ab- 
gesandte  ihrem  Oberhaupte  bei  Hofe  die  pflichtmassigen  Steuern 

an  Getreide,  Butter  und  Vieh,  oder  Deputationen  der  Grenzstamme 

und  Provinzen,  in  oft  fremdartiger  und  kriegerischer  Tracht,  suchen 

bittstellend  oder  klagend  durch  ihre  Vertreter  das  Ohr  des  Herrschers 
zu  erreichen. 

Wer  jedoch  der  Arbeit  nicht  nothwendig  zur  Existenz  bedarf 

—  und  die  dortigen  Bediirfnisse  sind  mit  geringen  Kosten  zu  be- 
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schaffen  — ,  huldigt  dem  Miissiggange ,  und  wo  ein  schattiger  Baum 
oder  ein  Schattendach  mit  trockenem  Plritzchen  sich  findet,  da  sitzen 

vom  Morgen  bis  zum  Abend  schwatzende  Manner.  Gegen  Abend, 

wenn  die  Sonne  unterzugehen  im  Begriffe  ist,  ertheilen  die  Vor- 
nehmen  mit  Vorliebe  offentliche  Audienzen  auf  der  Strasse,  in  Mitten 

ihrer  Clienten,  Dienstmannen  und  Sclaven,  mit  denen  sie  wohl  ge- 

meinschaftlich  das  Maghreb-  ( Sonnenuntergang-)  Gebet  verrichten. 

Dann,  zur  Zeit  der  Abendmahlzeit  —  Ascha  arab.  und  Lesa  kan.  — , 
zieht  sich  Jeder  in  seine  Behausung  zuriick;  erst  spater  vereinigt  sich 

die  Jugend  in  den  Strassen  und  auf  den  Platzen  zu  Musik  und  Tanz, 

und  selten  schweigt  der  einformige  Gesang  der  Frauen  und  Madchen 
und  ihr  rythmisches  Handeklatschen  vor  Mitternacht. 

Das  bunte  und  im  Ganzen  so  heitere  Bild  des  taglichen  Strassen- 
lebens  entbehrt  aber  auch  der  Schatten  nicht,  und  der  dunkelste  ist 

sicherhch  die  unglaubliche  Anzahl  der  BHnden,  welche  halb  nackt 

und  halb  verhungert  am  Wege  sitzen  und  von  der  Mildthatigkeit  der 

Voriibergehenden  in  kreischenden  Tonen  ihren  kiimmerhchen  Lebens- 

unterhalt  erflehen,  oder  in  langen  Reihen  von  zehn  und  mehr  Per- 

sonen,  Einer  hinter  dem  Andern,  sich  unter  der  Fuhrung  des  Kun- 
digsten  unter  ihnen  durch  die  belebtesten  Strassen  tasten  und  durch 

klagendes  Geheul  die  Herzen  ihrer  Mitbiirger  zu  riihren  suchen, 

Weniger  traurige,  doch  hochst  charakteristische  und  eigenthiim- 

Hche  Erscheinungen  sind  in  den  Strassen  Kuka's  die  Bettelstudenten 
oder  fahrenden  Schiiler,  welche  aus  alien  benachbarten  Landern  und 

Nationen  die  Hauptstadt  Bornu's  mit  ihren  beriihmten  Religionslehrern 
und  ihrer  gutmiithigen  Bewohnerschaft  aufsuchen,  um  Gelehrsamkeit 

und  das  tagliche  Brod  zu  erwerben.  Ihre  Anspriiche  sind  keines- 
wegs  hochfliegend.  Ist  es  ihnen  gelungen,  die  Durchlesung  des 

Qoran  einmal  zu  bcenden,  so  ziehen  sie  als  Mo'allemin  oder  Fuqrdia 
befriedigt  ihrer  Heimath  zu,  mit  einem  Anspruch  auf  die  Achtung 
ihrer  Landsleute  und  vielleicht  so  viel  Kenntnissen,  dass  sie  muhsani 

einen  gewohnlichen  Brief  zu  entzififern  oder  zu  schreiben  verstehen, 

einen  Vorrath  von  heilkraftigen  Formeln  und  schiitzenden  Talismanen 
erworben  haben,  oder  den  ersten  Elementaruntcrricht  ertheilen 

konnen.  Sie  zeichnen  sich  Alle  durch  gleiche  Tracht  und  gleiche 

Attribute  aus.  Ihre  Kleidung  besteht  in  einem  Ziegcn-,  Leoparden- 

oder  Hyanenfell,  das,  auf  der  einen  Schulter  und  Hiifte  gekniipft, 

miihsam  ihre  Blosse   deckt.    In  der  einen  Hand   tragen  sie  einen 
Nachtigal.  I.  40 
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langen  Stab  und  eine  Kiirbisschale,  in  der  sie  die  milden  Gaben,  zu 

denen  sie  berechtigt  sind,  sammeln,  in  der  andern  oder  auf  der 

linken  Seite  an  einer  Schnur  hangend,  ihre  holzerne  Schreibtafel  — 
Loah  arab.  —  mit  einem  Tintenfass  aus  Thon  oder  einem  kleinen 

Flaschenkiirbis ,  in  dem  die  plumpe  Rohrfeder  steckt.  Alle  sind 

ganzlich  besitzlos.  Einige  werden  in  den  Vorhallen  der  Reicheren 

beherbergt,  genahrt  und  mit  den  Sohnen  des  Hauses  unterrichtet, 

Andere  miissen  betteln  oder  durch  kleine  Dienstleistungen  am  Tage 
ihren  Lebensunterhalt  erwerben.  Dann  bleibt  ihnen  nur  die  Nacht 

zu  ihren  Studien,  und  am  spaten  Abend,  einige  Stunden  nach  Sonnen- 
untergang,  wenn  das  kargliche  Abendessen  verzehrt  ist,  sowie  am 

friihen  Morgen  vor  dem  ersten  Gebet  erglanzen  auf  den  Platzen  und 

breiten  Strassen  ihre  Feuer,  zu  denen  Jeder  von  ihnen  Holz  zu 

Hefern  verpflichtet  ist,  und  tont  unter  der  Leitung  eines  Lehrers  ihr 

frommes  Geplarre  laut  durch  die  Nacht.  Bei  so  unzureichenden 

Studien  ist  es  natiirHch,  dass  Viele  ein  vorgeriicktes  Alter  erreichen, 

bevor  sie  ihr  Ziel  gewinnen,  und  dass  man  die  verschiedensten  Lebens- 
alter  unter  ihnen  vertreten  findet.  Manche  der  kleinen  Knaben, 

welche  der  zartlichen  Sorge  einer  Mutter  noch  nicht  entbehren  sollten, 

wahrend  sie  in  friiher  Reife  als  fahrende  Schiiler  die  dortige  Welt 

durchziehen,  sterben  als  Greise,  noch  immer  Bettelstudenten,  wahre 

bemooste  Haupter. 

Audi  vor  dem  Ostthore  der  westlichen  Stadt  wird  ein  taglicher 

Markt  abgehalten,  und  das  ganze  Terrain  des  Zwischenraumes  zwischen 

beiden  Stadten  und  die  Oststadt  selbst  haben  den  Vorzug,  etwas  holier 

zu  liegen  und  weniger  stehendes  Wasser  in  der  Regenzeit  anzu- 
samnieln. 

Das  Leben  auf  dem  Dendal  der  Oststadt  ist  weniger  mannich- 
faltig,  als  das  der  Weststadt,  deren  Bevolkerung  mehr  auf  Arbeit 

angewiesen  ist.  Dafiir  ist  es  glanzender  durch  die  Menge  der  Hof- 
beamten,  schoner  Pferde  und  reichgekleideter  Reiter,  welche  der 

Konigswohnung  zustreben  oder  bei  den  zahlreichen  Prinzen,  Briidern 

und  Sohnen  des  Schei'ch,  ihren  ehrgeizigen  oder  gewinnsiichtigen 
Zielen  nachgehen. 

Fern  voni  Dendal  in  den  Nebenstrassen  schwacht  sich  der  Ver- 

kehr  erheblich  ab.  Die  Pfade  sind  winklig  und  schmal,  die  Woh- 
nungen  bescheidener,  und  man  stosst  nicht  selten  auf  Hauser  in 

Ruinen,  unbebaute  Platze,  grosse  Sand-  und  Lehmgruben,  Abfalls- 
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haufen,  stinkende  Pfutzen  unci  tiefe  Regenteiche.  Diese  letzteren 

sind  zum  Theil  von  betrachtlichem  Umfange,  und  in  demjenigen,  an 

welchem  niich  mein  Weg  zur  Wohnung  des  Titiwi  haufig  voriiber- 
fiihrte,  schien  sich  sogar  ein  kleines  Krokodil  recht  wohl  zu  befinden. 

Wahrend  und  nach  der  Regenzeit  1870  war  dasselbe  nicht  bemerkt 

worden;  es  zeigte  sich  zuerst  nach  der  Regenzeit  1871  und  kam  auch 

im  Herbst  1872  wieder  zum  Vorschein,  obgleich  der  Teich  wahrend 

der  trockenen  Jahreszeit  einige  Monate  hindurch  ganzhch  wasserlos 

gewesen  war.  Die  wahrend  der  Regenzeit  wassergefiillten  und  dann 

allmahhch  austrocknenden  Gruben  werden  zu  ausgedehnten  Brut- 

statten  der  Malaria,  und  die  Anhaufung  von  Unrath  und  ver- 

wesenden  Stofifen  kann  begreiflicherweise  der  allgemeinen  Gesund- 
heit  nicht  zutraglich  sein.  Dieselbe  wiirde  sicherlich  noch  viel 

verderblicher  wirken,  wenn  nicht  auf  den  Baumen  und  Mauern  zahl- 
lose  Aasgeier  sassen  und,  durch  schleunige  Wegraumung  gefallenen 

Viehs  und  dergleichen  sich  eine  prompte  Sanitatspolizei  auszuuben 

angelegen  sein  liessen. 

Im  Ganzen  mag  Kuka  eine  Bevolkerungszahl  von  50—60,000  Seelen 
erreichen,  eine  Zififer,  die  noch  gering  genug  erscheint,  wenn  man 

bedenkt,  dass  die  Lange  der  Stadt,  vom  aussersten  West-  bis  zum 

aussersten  Ost-Ende,  mehr  als  eine  halbe  deutsche  Meile,  und  dass 
ihre  Breite  fast  eine  Viertelmeile  ausmacht.  Zwei  Dritttheile  der 

Bewohner  mogen  auf  die  Weststadt  kommen,  in  der  die  kleineren 

Wohnungen  dichter  gedrangt  stehen,  wahrend  die  ausgedehnten  Be- 
hausungen  der  Grossen  in  der  Konigsstadt,  trotz  des  Reichthums  an 

Sclaven,  den  sie  bergen,  doch  einen  unverhaltnissmiissig  grossen 

Raum  einnehmen.  In  der  Oststadt  bildet  die  konigliche  Familie,  der 

Scheich  mit  seinen  kinderreichen  Briidern  und  Sohnen,  einen  ansehn- 

lichen  Bruchtheil  der  Einwohnerschaft.  Wahrend  der  greise  Herrscher 

noch  Kinder  im  zartesten  Alter  hatte,  erfreute  sich  der  Kronprinz  einer 

Nachkommenschaft  von  siebenzig  und  einigen  Kindern,  und  einer  seiner 
jungeren  Briider  hatte  diese  Zahl  bereits  ubertrofifen. 

Meine  Wohnung  lag,  wie  erwahnt,  am  grossen  Dendal  der  West- 
stadt, in  unmittelbarer  Nahe  des  Platzes,  den  das  Haus  des  Scheich 

und  die  daranstossende  Moschee  nach  Osten  begrenzt,  einige  hundert 

Schritte  westlich  von  ihnen.  Sobald  ich  mich  einige  Tage  hindurch 
in  der  Stadt  und  unter  den  Leuten,  die  mich  zunachst  interessiren 

mussten,  orientirt  hatte,  machte  ich  mich  an  die  moglichst  behagliche 

40* 
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Einrichtung  meiner  Hauslichkeit ,  da  ich  voraussichtlich  eine  Reihe 

von  Monaten  in  ihr  zu  verbringen  hatte.  Das  Haus  war  geraumig 

genug  und  gefiel  mir  bald  in  dem  Theile,  den  ich  speciell  zu  meinem 

Aufenthalte  gewahlt  hatte,  ausserordentHch.  Mit  wirkh'chem  Ver- 
gniigen  betrat  ich  nach  jeder  Abwesenheit  den  schon  geformten 

Gnindriss  Von  Dr.  G.  Nachtigal's  Woliiihaiis  in  Kuka. 
I   Suqeifa  oder  Eingangshalle. 

JI   Bu'i  Mohammed's  Hauschen. 
III  Mein  Wohnhaus  mit  Vori'athskammerchen . 
IV  Giuseppe's  Haus. V  Dienerzimmer. 
VI  Kiiche  fiir  die  Dienerschaft. 
a,  b,  c,  d  uubedeckte  Gange. 
1  Pferdestand. 
2  Hbfchen  vor  Eui  Mohammed's  Hauschen. 
3  Hofraum. 
4  Innerer  Hofraum  mit  Hedsclilidsch-Baum  (H). 
5  AIs  Kiiche  dienender,  unbedachter  Raum. 
6  Hiihnsrhof  mit  Kurna-Baum  (K). 

Hof  (4)  —  Belbel  —  mit  dem  grossen  Hed.schlidsch  (H) ,  der  die 
Vorder.seite  meine.s  Wohnhauses  (III)  beschattete.  An  dieselbe  lehnte 

.sich  noch  ein  breites  Schattendach ,  unter  dem  sich  haufig  meine 

Leute  aufhielten  und  die  Wa.s.serkrLige  standen.  Das  Kammerchen 
neben  meinem  Wohnzimmer  diente  als  Vorrathskammer,  und  nicht 

weit  davon  an  der  siidlichen  Wand  des  Hofes  bewohnte  Giuseppe 
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mit  seinem  Gehiilfen,  dem  Marokkaner  Hammu,  ein  in  zwei  Zimmer 

getheiltes  Hauschen  (IV)  und  kochte  in  dem  daneben  befindlichen 

unbedachten  Raume  (5).  Bui  Mohammed  residirte  in  einem  verschliess- 

baren  Erdhauschen  (II)  nahe  der  Eingangshalle  (I)  —  Suqeifa  arab. 
—  und  hatte  dort  alles  Reisegepack  und  die  Getreidevorrathe  fiir 
Leute  und  Pferde  in  seiner  Obhut.  Die  letzteren  batten  ihren  Stand 

in  einem  der  grossen  Hofe  (i),  und  die  Diener,  vorlaufig  nur  Sa'ad 
und  All  aus  Mandara,  bewohnten  ein  Zimmer  (V)  im  Nebengebaude, 

das  von  einem  hiibschen  Kurna-Baume  (K)  beschattet  war,  wiihrend 
in  dem  daneben  befindlichen  Gemache  (VI)  die  Kiiche  fiir  die  Leute 

besorgt  vvurde. 

All  aus  Mandara,  den  ich  schon  in  Fezzan  wegen  wiederholten 

Diebstahls  entlassen  und  nur  aus  Barmhcrzigkeit  mit  nach  Bornu 

genommen  hatte,  gewann  den  milde  urtheilenden  Mohammed  fiir 

sich  und  blieb,  da  dieser  gewissermassen  fiir  ihn  gut  sagte,  einst- 

weilen  im  Hause;  Sa'ad  wurde  mit  der  ersten  nach  Tripolis  be- 
stimmten  Karawane  zuriickgeschickt,  und  an  seiner  Statt  nahm  ich 

aus  Hoflichkeit  fiir  Lamino  den  ,,Christensclaven"  Dunkas  in  Dienst, 
von  dessen  Ortskenntniss  ich  mir  manchen  Vortheil  versprach,  ob- 

gleich  iibrigens  sein  grosssprecherisches  Wesen  kein  grosses  Ver- 
trauen  einflosste.  Nach  unserer  Ankunft  in  Kiika  meldeten  sich  aus 

der  Reihe  der  mehr  und  mehr  sich  auflosenden  Truppe  der  Marokkaner 

diejenigen,  welche  ich  unterwegs  auf  die  Zukunft  vertrostet  hatte, 

Hadsch  Brck  und  Hadsch  Husein;  doch  auch  jetzt  wies  ich  sie 

zuriick,  so  lange  ihre  Gefahrten  noch  in  der  Stadt  sein  wiirden. 

Der  gutmiithige,  halbblinde  Ben  Zekta  endlich,  der  den  traurigen 

Garnisondienst  von  Murzuq  aufgegeben  hatte,  um  von  dem  Gliicke, 

das  sein  Bruder  als  Kaufmann  in  Kuka  gemacht  hatte,  Nutzen 

zu  Ziehen,  musste  ganzlich  enttauscht  mit  der  ersten  Karawane 

in  seine  Heimath  zuriickkehren.  Sein  Bruder  war  kurz  zuvor  ge- 
storben  und  seine  Hinterlassenschaft  mit  Beschlag  belegt  worden, 

da  er  noch  Kinder  in  Fezzan  hatte.  Der  Scheich  pflegte  in  solchen 

Fallen  zwei  arabische  Verwalter  der  Masse  zu  ernennen,  deren  einer 

gewohnlich  der  Titiwi  war,  und  man  konnte  stets  sicher  sein,  dass 

im  besten  Falle  nur  ein  hochst  unbedeutender  Bruchtheil  des  Nach- 

lasses  bis  zu  den  Erbberechtigten  gelangte. 

Die  Hauptunannehmlichkeiten  eines  Reisenden  erwachsen  ihm 

aus  seiner  Dienerschaft,  zumal  wenn  er  in  einem  Lande,  in  dem  alle 
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Arbeit  gewohnheitsgemass  von  Sclaven  verrichtet  vi^ird,  von  freien, 
salarirten  Dienern  umgeben  sein  will.  Wenn  diese  sich  auch  im  Norden 

unter  den  Arabern  ihrer  untergeordneten  und  dienenden  Stellung  nicht 

geschamt  haben,  so  versteht  sich  doch  ihr  Selbstgefiihl  nur  schwer  dazu, 

unter  und  mit  Sclaven  zu  arbeiten.  Sie  stehen  in  der  Leistung  weit 

hinter  den  Letzteren  zurtick  und  wollen  gleichwohl  besser  behandelt 

sein.  Ihre  Anspriiche  wachsen  noch  erheblich  beim  ruhigen  Aufenthalte 

in  einer  Stadt,  wo  ihre  Thatigkeit  wenig  in  Anspruch  genommen  wird 

und  sich  die  Gelegenheiten,  das  Leben  zu  geniessen,  auf  Schritt  und 

Tritt  darbieten.  Ich  hatte  deswegen  meine  Augen  auf  die  Marokkaner 

geworfen,  welche,  so  unangenehm  auch  ihr  halsstarriger  Sinn  und  ihre 

brutaleHeftigkeit  sind,  wenigstens  eine  energische  Thatigkeit  lieben  und 

sich  wenig  urn  das  Urtheil  der  Menschen  kummern.  Vorlaufig  aber 

geniigte  mir  Hamniu,  der  sich  als  ein  gutmiithiger  und  treuer,  wenn 

auch  fauler,  eigensinniger  und  ungeschickter  Mensch  zeigte,  zumal 
ich  von  All  noch  nicht  befreit  war. 

Eine  Hauptschwierigkeit  fiir  die  Aufrechterhaltung  meines  Haus- 
standes  lag  in  dem  Mangel  weiblicher  Bedienung.  Die  Neger  hielten 

es  fiir  unvereinbar  mit  ihrer  Wiirde,  ihre  Nahrung  selbst  zu  bereiten, 
da  in  Bornu  diese  Arbeit  den  Frauen  zufallt.  Da  ich  den  Ankauf 

von  Sclavinnen  vermeiden  zu  miissen  glaubte,  so  sah  ich  mich  ge- 
zwungen,  zu  diesem  Endzwecke  eine  Frau  zu  miethen.  Doch  bei 

der  Weitlaufigkeit  des  Hauses  und  meinen  anderweitigen  Beschaf- 
tigungen  sah  ich  mich  ausser  Stande,  dieselbe  zu  controliren,  und  Bui 

Mohammed,  dem  die  Aufsicht  iiber  diesen  Theil  der  Haushaltung 

zufiel,  sah  aus  Gutmiithigkeit  und  im  Bewusstsein  eigener  Unvoll- 

kommenheit  durch  die  Finger.  Sobald  Sa'ad  nach  Norden  abgereist 
war,  bildete  sich  ein  intimes  Verhaltniss  zwischen  All  und  der  Kochin 

heraus,  und  bald  sah  man  Beide  in  neuen  Gewandern  herumstolziren, 

fiir  deren  Pracht  meine  Freigebigkeit  keine  Erklarung  bot.  Mein 

Argwohn  erwachte,  doch  der  alte  Qatrianer  war  nicht  aus  seinem 

Gleichmuth  zu  bringen,  und  erst  wohlwollende  Nachbarn  lieferten 
mir  den  Beweis,  dass  Ali  mein  Getreide  auf  dem  Markte  verkaufte, 

wahrend  die  Pferde  abmagerten,  und  dass  taglich  erst  die  ganze  Fa- 
milie  der  Kochfrau,  ihre  Eltern  und  Geschwister,  gespeist  wurden, 

bevor  meine  Leute  ihre  Mahlzeiten  erhielten.  Bui'  Mohammed  aber, 
so  ehrlich  und  treu  er  sich  sonst  zeigte,  war  trotz  seiner  Wiirde  und 

seines  vorgeriickten  Alters  den  Freuden  der  Liebe  nicht  abhold,  hielt 
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sich  eine  Geliebte,  deren  Faniilie  zu  bedenken  er  sich  ebenfalls  fur  ver- 

pflichtet  hielt,  und  driickte  so  bei  den  Veruntreuungen  All's  ein  Auge  zu. 
Dunkas  aber,  der  mir  durch  seine  Kenntniss  des  Landes  niitzlich 

werden  solltc,  stellte  sich  bald  als  ganzlich  unbrauchbar  heraus; 

seine  Leistungen  standen  im  umgekehrtcn  Verhaltniss  zu  seinem 

grosssprecherischen  Wesen.  Er  hatte  sich  unter  dem  grossmiithigen 

Schutze  und  der  Freigebigkeit  Lamino's  der  Arbeit  ganzlich  ent- 
wohnt  und  war  zu  einem  Luxusdiener  geworden,  wie  es  deren  in 

einem  sclavenreichen  Lande,  wie  Bornu,  unzahlige  giebt.  Ich  hatte 

ihn  an  meine  Person  attachiren  woUen,  aber  er  beanspruchte ,  die 

Nacht  in  seinem  Hause,  das  auf  der  Siidseite  der  Oststadt  ausserhalb 

der  Mauern  lag,  zu  vcrbringen  und  kam  Morgens  zu  sehr  vorgeriackter 

Stunde  oder,  wenn  es  regnete,  iiberhaupt  nicht,  bis  der  Himmel 

wieder  klar  geworden  war.  Mit  naiver  Unverschamtheit  miethete  er 
sich  schliesslich  einen  Diener,  Namens  Soliman,  fiir  ein  Viertel  seines 
Lohnes  als  Stellvertreter  und  lebte  als  Freiherr. 

Im  Innern  des  Hauses,  wo  Giuseppe  herrschte,  fehlten  die  Un- 
annehmlichkeiten  ebenfalls  nicht.  Seit  der  Abreise  aus  Fezzan  zeigte 
derselbe  wieder  sein  friiheres  unzufriedenes  und  miirrisches  Wesen, 

hatte  mir  untcrwegs  manche  unangenehme  Stunde  bereitet  und  ver- 
bitterte  mir  in  Kuka  den  hauslichen  Aufenthalt.  Er  hatte  die  Hoff- 

nung  genahrt,  von  mir  als  gleichberechtigter  Genosse  beim  Herrscher 

und  seinen  Wurdentragern  eingefiihrt  zu  werden,  war  durch  die  Reise 

nach  Tibesti  arg  enttauscht  worden  und  hatte  trotz  meiner  War- 
nungen  unerfiillbare  Erwartungen  von  der  Reise  gehcgt.  Er  war  kein 

ubelwoUender  Mann,  sondern  von  Hause  aus  gutmiithig  und  wohl- 
meinend;  doch  sein  Streben  nach  Gewinn  und  seine  Unzufriedenheit 

mit  einer  einfach  dienenden  Stellung  hatten  ihm  den  Kopf  ver- 
dreht.  Sclion  auf  der  Reise  hatte  er  einen  Plan  geschmiedet,  den 

er  bald  nach  unserer  Ankunft  in  Kuka  zur  Ausfiihrung  brachte. 

Er  begab  sich  eines  Tages  ohne  mcin  Vorwissen  zum  Scheich,  setzte 
demselben  auseinandcr,  dass  er  schon  in  Fezzan  ohne  mein  Wisscn 

Mohammedaner  geworden  sei  und  jetzt  unmoglich  liinger  in  Abhan- 
gigkeit  von  einem  Christen  leben  konne,  und  erbat  von  seiner  Gnadc 

Wohnung  und  Existenzmittel ,  da  er  die  Absicht  habc,  in  l^ornu  zu 

bleiben.  Der  Konig  wies  ihn  an  Lamino,  der  dana  eines  Tages 

seinen  Eunuchen  Mesa'ud  mit  der  Anfrage  zu  mir  schickte,  ob  ich 
etwas  dagegen  habe,  wenn  mein  bisheriger  Diener  Giuseppe  aus 
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meinem  Dienste  scheide  und  in  sein  Haus  iibersiedle.  Ich  konnte 

nur  erwidern,  dass  Giuseppe  ein  freier  Mann  sei  und  handeln  miisse, 

wie  Gewissen,  Neigung  und  Vortheil  ihm  geboten.  Noch  an  dem- 
selben  Tage  verliess  der  Mann,  auf  dessen  Anhanglichkeit  meine 

tunisischen  Freunde  und  ich  selbst  so  sehr  gebaut  hatten,  ohne  Lebe- 
vvohl  mein  Haus,  und  erfullte  die  Stadt  mit  bewundernden  Geriichten 

iiber  seine  Islamisirung.  Seitdem  war  ich  gehassigen  Verlaum- 
dungen  und  Angriffen  von  seiner  Seite  ausgesetzt,  welche  mir  bei 

seiner  durch  den  Religionswechsel  unter  den  Leuten  befestigten 

Glaubwiirdigkeit  nicht  allein  unangenehm  sein  mussten,  sondern  selbst 

ernstHche  Nachtheile  im  Gefolge  haben  konnten.  Denn  einen  Unter- 
schied  in  Bildung  und  Erziehung  zwischen  uns  zu  entdecken  waren 

die  Leute  begreiflicher  Weise  nicht  im  Stande;  ja,  Viele  mochten 

den  Apostaten  bei  seiner  Fertigkeit  in  mechanischen  Arbeiten,  nach- 
dem  er  von  Gott  mit  der  richtigen  rehgiosen  Erkenntniss  begnadigt 

worden  war,  nicht  nur  fur  den  kliigeren,  sondern  auch  fiir  den 
besseren  Menschen  ansehen. 

In  einem  fanatischeren  Lande,  zum  Beispiele  in  Wadai,  wurde 

dieser  Abfall  meines  Dieners  verderbHchere  Folgen  gehabt  haben; 

in  Bornu  bHeb  ich  trotzdem  der  Vornehmere  und  bot  der  Speculation 

eine  mehr  versprechende  Aussicht  als  Giuseppe,  der  selbst  sein  Gliick 

von  Land  und  Leuten  erwartete.  Das  religiose  Gefiihl  trat  bei  der 

leichtsinnigen  Menge  dieser  Berechnung  gegeniiber  in  den  Hinter- 
grund ,  und  der  Scheich  selbst  war  nicht  allein  durch  natiirliche 

Toleranz  ausgezeichnet,  sondern  zu  verstandig,  um  nicht  die  wahren 

Motive  des  scheinbaren  Religionswechsels  zu  erkennen.  Besonders 

der  Umstand,  dass  Giuseppe  behauptete,  in  Fezzan  zum  Islam  iiber- 
getreten  zu  sein,  wahrend  ich  doch  Nichts  von  den  Folgen  einer 

etwaigen  Beschneidung  wusste  und  keine  derartige  Nachricht  mit 

unserer  Karawane  nach  Bornu  gekommen  war,  liess  Manchen  an  der 

Thatsachlichkeit  des  Uebertrittes  zweifeln.  Noch  nach  Jahren  war 

cs  bekannt,  dass  der  kirchlich  strenge  Scheich  diejenigen  Speisen 

nicht  anriihrte,  welche  Giuseppe,  nun  Mohammed  el-Muselmam,  der 
ein  grosser  Kochkiinstler  war,  ihm  von  Zeit  zu  Zeit  bereitete. 

Der  iibelste  Umstand  fiir  mich  war  jedoch  nicht  der,  dass  mein 

einziger  europaischer  Begleiter  zum  Islam  iibergetreten  schien,  ob- 
gleich  dies  das  Ansehn  einer  christlichen  G.esandtschaft  nicht  grade 

heben  konnte,   sondern  die  Unmoglichkeit,   seinen  pecuniaren  An- 
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spriichen  gerecht  zu  werden.  Ich  hattc  mich  namlich  nur  unter  der 

Bedingung  entschlossen,  ihn  mit  mir  zu  nehmen,  dass  sein  Gehalt 

erst  nach  gemeinschaftlicher  Riickkehr  zahlbar  wurde;  der  hohere 

Monatslohn,  im  Vergleich  zu  dem  der  iibrigen  Diener,  wurde  fiir 

mich  bei  den  geringen  Mitteln,  mit  denen  ich  die  Reise  begann,  auf- 
gewogen  durch  den  Vortheil,  ihn  nachtraglich  bezahlen  zu  konnen. 

Im  Augenblicke  seines  boswilligen  Riickzuges  gestattete  mir  aber  die 

Karglichkeit  meiner  Mittel  nicht,  mich  der  Schuld  an  ihn  zu  entledigen, 

denn  dieselbe  war  fiir  die  Jahre  1869  und  1870,  bei  einem  Monats- 

gehalte  von  12  Abu  Tei'r  (ungefahr  48  Mark),  zu  einer,  fiir  mich  un- 
erschwinglichen  Summe  herangewachsen.  Ich  musste  mich  damit 

begni.igen,  ihm  an  baarem  Gelde  und  Werthstiicken  zu  opfern,  so 

viel  mir  irgend  moghch  war,  gab  ihm  cin  gutes  doppellaufiges  Jagd- 
gewehr  und  einen  Burnus,  um  seine  in  Tibesti  erlittenen  Verkiste  zu 

decken,  und  stipulirte  von  Neuem  vor  Zeugen  bei  einem  offcnthchen 

Schreiber,  dass  der  Rest  erst  nach  unserer  beiderseitigen  Riickkehr 
in  die  Mittelmeerlander  zahlbar  sei. 

Gliickhcherweise  hatte  Hammu,  der  anfangliche  Gehiilfe 

Giuseppe's,  in  der  Kochkunst  Fortschritte  genug  gemacht,  um  seinen 
Lehrer  ersetzen  zu  konnen,  und  ich  hatte,  als  ich  nach  mehrfachem 

Wechsel  der  Kochin  endlich  eine  ehrbare  Nachbarin  in  vorgeriicktem 

Alter  fiir  die  Dienerkiiche  gewonnen  hatte,  eine  wohlthuende  Zeit 

des  Friedens  und  der  Ordnung  im  Hause.  Freilich  zeigte  sich  der 

Ersatzmann  Dunkas',  der  tiefschwarze  Kanembu-Mischling  Soliman, 
als  er  aus  clem  tiefen  Elend,  in  dem  jener  ihn  gefunden  hatte,  her- 
ausgezogen  und  einigc  Zeit  ordentlich  geniihrt  und  gckleidet  worden 

war,  so  grenzenlos  der  Frauenliebe  crgeben,  dtiss,  obwohl  er  iibrigcns 

ein  ehrlicher,  kluger  und  brauclibarer  Mann  war,  seine  Liederlichkeit 

selbst  in  der  leichtlebigcn  Hauptstadt  Bornu's  zu  mannichfachen 
Klagen  der  Nachbarn  und  meiner  eigencn  Leute  Veranlassung  gab. 

Doch  da  er  unter  der  Botmassigkeit  Bui  Mohammed's  stand,  so 
kannte  ich  seine  Fehler  nicht  im  ganzen  Umfange  und  iibcrlicss  die 

Verantwortung  dem  erfahrenen  Qatri^mer. 
Das  von  mir  bewohnte  Gebaude  hattc  ich  zunachst  mit  einem 

Fenster  versehen,  d.  h.  ich  hatte  mit  der  Hackc  eine  Fuss  hohe 

und  breite  Oeffnung  in  die  auf  den  Hof  gchende  Wand  geschlagen 

und  im  Zimmer  im  unmittelbaren  Bereiche  dieser  Lichtquelle  mittelst 

meiner  drei  Kisten,  wie  in  Fezzan,  einen  Schreibtisch  improvisirt, 
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hinter  dem  ein  umgestiirzter  Holzmorser  als  Sessel  fungirte.  Den 

Erdboden  hatte  ich  mit  groben  Matten  —  Buschiwa  ngimbe  (d.  h. 

Hausmatten)  —  belegt,  auf  einer  Phogubank  mein  Lager  aus  Tep- 
pichen  bereitet  imd  Thur  und  Fenster  mit  Rohrjalousien,  wie  ich  sic 

als  Vorhangethiiren  erwahnt  habe,  verhangt.  Unter  dem  breiten 

Schattendach  vor  dem  Hause  befanden  sich  die  meteorologischen 

Instrumente,  so  lange  wenigstens  keine  gefahrdrohenden  Thiere  den 
Hof  bevolkerten. 

Letzteres  dauerte  jedoch  nicht  lange,  denn  es  hatte  sich  bald  in 

der  Stadt  das  Geriicht  verbreitet,  dass  ich  ein  grosser  Freund  von 
allerlei  Gethier  sei,  und  Viele  suchten  diesen  Umstand  zu  benutzen, 

mich  auf  eine  leichte  Art  zu  verpflichten.  Schon  in  den  ersten 

Tagen  hatte  der  Scheich  ein  stolzes  Straussenpaar,  das  allerdings 

seiner  besten  Federn  beraubt  war,  gesendet,  Enten  vom  Tsade,  sehr 

verschieden  in  Grosse  und  Farbung,  und  Ganse  ebendaher  mit  dunk- 

lem,  griinlich  schillerndem  Gefieder  und  einem  halbzolligen  Knochen- 

sporn  am  Ellbogen-Fliigelgelenk  (Plectropterus  gainbensis),  der  einst 
dem  braven  Baserki  Scherif  zu  Murzuq  Veranlassung  gegeben  hatte, 

mich  in  kindischer  Uebertreibung  vor  der  Gefahrlichkeit  dieser  Thiere 

zu  warnen.  Andere  Bekannte  waren  dem  Beispiele  des  Scheich  gefolgt, 
und  bald  wimmelte  der  Hof,  den  ich  zu  diesem  Zwecke  reservirt  hatte, 

von  interessantem  Gefliigel.  Da  war  das  gewohnliche  Perlhuhn  — ■ 
Kadschi  —  und  eine  sich  durch  die  weisse  Farbe  des  Bauches  von 

jenem  unterscheidende  Varietat,  die  mir  als  Kadschi  jerabe  bezeichnet 

wurde.  Unter  den  eben  erwahnten  Gansen  —  Ngadakabu  —  zeich- 
nete  sich  eine  Art  (Sarcidiornis  africana)  durch  einen  zollhohen, 

fleischlappigen  Kamm  aus,  der  von  der  Wurzel  des  Schnabels  bis  iiber 
die  Mitte  und  zuweilen  bis  an  das  Ende  desselben  reichte.  Die  Enten 

waren  zum  Theil  gross,  schneeweiss,  mit  purpurrothen  Seitentheilen 

des  Kopfes,  von  der  Gestalt  unserer  tiirkischen  Enten  (Anas  inoschata) 

und  wurden  dann  Kauange  genannt,  zum  Theil  kleiner  und  schlanker 

als  unsere  gewohnlichen  Hausenten,  doch  diesen  ahnlich  gezeichnet  und 

hiessen  dann  Sugulguli.  Diese  letzteren  zeigten  mangelhaft  entwickelte 
Schwimmhaute  der  Weibchen,  wahrend  die  ersteren  sammtlich  durch 

bogenformig  nach  innen  gekriimmte  Zehen  gekennzeichnet  waren,  eine 
Eigenthiimlichkeit,  welche  sie  mit  den  sich  durch  einen  fleischigen 

Kamm  auf  dem  Schnabel  auszeichnenden  Gansen  gemein  hatten.  Zum 

ersten  Male   sah   ich   hier  den  Hornvogel  Buceros  abyssiniciis  — 
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Kagim  — ,  der,  von  der  Grosse  einer  Gans,  mit  den  ausgebreiteten 
schwarzen  Fltigeln  bis  zu  zwei  Metern  misst,  nackt  und  blauroth  an  den 

Wangen  und  dem  oberen  Theile  des  Halses  ist  (das  Mannchen  tragt 

daselbst  noch  die  Zierde  von  rothen,  fleischigen  Lappen)  und  sich  durch 

einen  schwarzen  8  Zoll  langen,  schwa'ch  gekriimmten  Schnabel  aus- 
zeichnet,  welcher  auf  seiner  Wurzel  einen  1Y2  Zoll  hohen,  hornigen, 

holilen  und  nach  vorn  geoffneten,  ebenso  gefarbten  Aufsatz  tragt. 

Der  Titiwi  schickte  mir  ein  Parchen  der  Zwerg-Schafe  aus  der 

Musgo-Gegend,  die  durch  ihren  staminigen,  fetten  Korper  auf  den 
kurzen  Beinchen,  ihr  dickes,  schwarzes,  ungelocktes  Haar  und  ihre 

stark  gewundenen  Horner  mir  den  grossen  Unterschied  zeigten,  der 

zwischen  der  Rasse  der  siidlich  von  den  grossen  Sudan-Staaten  sich 
ausdehnenden  Heidenlander  und  den  machtigen  Schafen  der  Kanembu 

besteht.  Der  Kronprinz  fiigte  die  sehr  wenig  passende  Gesellschaft 

einer  jungen  gefleckten  Hyane  —  Bultu  Kare  — ,  eines  jungen 

Schakals  —  Dela  —  und  eines  kleinen  falkenahnlichen  Raubvog^ls  zu 
der  harmlosen  Colonic,  wahrend  Ahmed  Ben  Brahim  eine  kleine  Zebra- 

manguste  (Herpcstcs  fasciatus)  —  Tschiroma  — ,  der  Moa'Uim  Moham- 
med eine  Zibethkatze  (Vivcrra  civetta)  —  Ngam  zibbeda  —  und  andere 

Bekannte  Gazellen  —  Ingeli  —  und  Landschildkroten  — •  Kudu  —  iiber- 
sandten.  Wenn  Jemand  sonst  Nichts  zu  schenken  hatte,  so  schickte  er 

einen  Afifen,  und  mein  holier,  mit  zahlreichen  Nestern  der  Weber- 

vogel  auf  das  Zierlichste  behangter  Hedschlidsch-Baum  war  bald  ein 
Schauplatz  der  tollsten  Spriinge  und  Spiele  von  rothlichen  und  grauen 

Meerkatzen  ( Cercopithccus  grisco-viridis)  —  Dagel  bola  und  killi  — . 
Kurz,  meine  Wohnung  verwandelte  sich  in  eine  vollstandige 

Menagerie,  und  ich  musste  bald  darauf  bedacht  sein,  eine  Ver- 
grosserung  derselben  zu  vcrhindern.  Nur  mit  Miihe  konnte  ich  den 

Scheich  davon  abbringen,  mir  Lowen,  Leoparden,  Luchsc  und  andere 

grossere  Raubthiere,  deren  Fleischrationen  in  bedauerlichcm  Missver- 

haltniss  zu  meinen  Mitteln  gestanden  haben  wiirdcn,  zu  meincr  Unter- 

haltung  in's  Haus  zu  schicken.  Er  hatte  deren  eine  ganze  Samm- 
lung,  welche  nahe  dem  Westthore  in  einigen  Strohhlitten  unter- 

gebracht  war  und  untcr  der  Oberaufsicht  Ahmed  Ben  Brahim's  von 
einigen  Sclavcn  verpflegt  wurde.  Die  Thiere  lagen  an  Ketten,  die 

um  Pfahle  geschlungen  waren,  und  es  war  erstaunlich,  mit  welcher 

Furchtlosigkeit  die  Leute  dicht  neben  den  durch  Nichts  abgesperrten 

Hiittenkafigen  wohnten.    Vielleicht  grade  dadurch  wurden  die  Thiere 
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ungefahrlicher  und  dem  Menschen  unterwiirfiger ;  wenigstens  wurden 

sie  mehrmals  auf  Befehl  des  Scheich  ohne  Schwierigkeit  von  ihren 

Wartern  iiber  die  Strasse  bis  zu  meiner  Wohnung  geschleppt,  um 
von  mir  bewundert  zu  werden. 

Um  meine.Thiersammlung 'zu  vereinfachen,  gab  ich  das  Straussen- 
paar  in  Pension  bei  Lamino,  der  eine  ausgedehnte  Zucht  dieser  Thiere 

in  Magomineri  betrieb,  und  iiberwies  die  Hyane  mcinem  Hausherrn, 

der  eine  sonderbare  Vorliebe  fiir  das  Fleisch  von  Raubthieren  hegte, 

obwohl  dasselbe  sonst  in  Missachtung  bei  den  Mohammedanern  steht. 

Der  kleine  Raubvogel  verschwand ;  der  Schakal  starb ;  und  die  Gazellen, 
Enten  und  Perlhiihner  decimirte  ich  allmahlich  zum  Besten  meiner 

Kiiche.  Unter  den  Enten  waren  viele  von  ausgezeichnetem  Wohl- 
geschmack;  audi  junge  Perlhiihner  waren  nicht  iibel ;  doch  die  Ganse 

hatten  stets  einen  widerwartigen,  thranigen  Geschmack  und  entsetz- 
Hch  zahes  Fleisch. 

Als  dauernde  Gesellschaft  behielt  ich  die  kleine  gestreifte  Man- 
guste,  die  Zibethkatze  und  die  Affen.  Die  erstere  mit  der  rastlosen 

Thatigkeit,  mit  welcher  sie  Alles  durchwiihlte,  zerkratzte  und  zer- 

nagte,  ihrer  wirklich  beunruhigenden  Lebendigkeit,  der  Furchtlosig- 
keit  und  naiven  Frechheit,  mit  der  sie  Mensch  und  Thier  angrifif  oder 

mit  ihnen  spielte,  der  im  hochsten  Grade  komischen  Art  und  Weise, 

mit  der  sie  ihre  Lieblingsnahrung,  die  Eier,  sich  auf  die  Hinterfusse 

setzend,  zwischen  den  Vorderpfoten  emporhob  und  mit  moglichst 

kraftigem  Wurfe  gegen  den  Boden  zu  zertriimmern  suchte,  verdanke 

ich  manchcn  Augenblick  der  Unterhaltung.  Die  Zibethkatze,  wenn 

audi  nicht  in  gleichem  Grade  gemtithlich  und  bei  Tage  einem  zu- 
riickgezogeneren  Leben  huldigend,  wurde  ebenfalls  recht  zutraulich, 

und  die  kleinen  Affen  bildeten  fiir  micli  eine  unerschopfliche  Quelle  der 

Heiterkeit.  Nach  der  Tagesarbeit  breitete  ich  mir  eine  Matte  auf 

dem  schattigen  Hofe  aus  und  wurde  nicht  miide,  ihren  gewagten 

Spriingen  im  Baume  zuzusehen,  ihre  lacherlichen  Einfalle,  die  durch 

den  zur  Schau  getragenen  Ernst  um  so  komischer  wirken,  zu  beob- 
achten  und  mich  ihrer  leidenschaftlichen  Anhanglichkeit  zu  freuen. 

Freilich  bereiteten  sie  mir  auch  manclien  Aerger  durch  die  frechen 

Diebereien,  welche  sie  in  der  Naclibarschaft  veriibten,  und  durch  die 

boshaften  Streiche,  die  sie  mir  im  eigenen  Hause  spielten. 

Meine  Tage  verliefen  auf  das  Angenehmste  mit  dem  Studium 

der  Kaniiri-Sprache,  meteorologischen  Beobaclitungen,  Erkundigungen 
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der  verschiedensten  Art  iiber  Land  und  Leute  und  einer  fast  iiber- 

waltigenden  arztlicheii  Thatigkeit.  Dabei  machte  ich  zahlreiche  niitz- 
liche  Bekanntschaften  mit  Fremden  und  Eingeborenen,  aus  denen 

audi  manclie  engere  Freundschaft  envuchs. 

Kuka  ist  immer  voll  Fremder,  seien  es  Kaufleute,  Pilger  oder 

Abenteurer.  Der  Ruf  der  Frommigkeit  und  Freigebigkeit,  dessen 

Scheich  'Omar  weit  und  breit  geniesst,  lockt  zahlreiche  wirkHche 
und  vermeintHche  Scherafa  aus  Mekka,  Medina  und  Marokko  an; 

fromme  Leute  aus  Egypten  und  Tunis,  aus  Timbuktu  und  vom 

Senegal,  die  aus  ihrer  Frommigkeit  eine  Speculation  machen  und 

Jahrzehnte  hindurch  bei  den  Fiirsten  der  islamitischen  Welt  herum- 
reisen,  um  ein  bequemes  und  lucratives  Leben  zu  fiihren,  machen 

eine  lange  Station  zu  Kuka.  Sammtliche  Pilger  des  Westens:  die 

Schinqitija,  welche  westlich  von  Timbuktu  hausen,  die  Fulbe  aus 

den  Fellata-Staaten  am  Senegal,  Niger  und  Binue,  und  die  frommen 

Haussa-Leute  sprechen,  wenn  es  irgend  ihre  sociale  Stellung  erlaubt, 
am  Hofe  von  Kuka  vor  und  bleiben  nicht  selten  Monate,  ja  selbst 

Jahre  hindurch.  Wenn  sie  hinlangliche  Ausdauer  haben,  so  schlagt 

ihre  Speculation  selten  fehl.  Wochenlang  sieht  man  einen  armen 

Faqih  in  Schmutz  und  ausserster  Diirftigkeit  taglich  zum  Konigspalast 

pilgern,  bis  er  Einen  der  Grossen  gewonnen  hat,  der  ihn  beim  frei- 
gebigen  Herrscher  einfiihrt.  Bald  darauf  begegnet  man  ihn  in  neuer 

Bornu-  oder  Haussa-Kleidung,  oder  ein  Burnus  schmiickt  seine  Schul- 
tern,  und  nach  einigen  Monaten  erblickt  man  ihn  vielleicht  schon 

hoch  zu  Ross,  von  einigen  Sclaven  begleitet  und  ohne  eine  Spur  der 

Demuth,  die  ihn  kiii-zlich  noch  zu  kennzeichnen  schien. 

Weniger  leicht  gehngt  es  den  Kaufleuten,  welche  durch  Un- 

glucksfalle  oder  leichtsinnigen  Verkauf  ihrer  Waaren  auf  Credit  ver- 
armt  sind,  sich  durch  die  Gunst  des  Konigs  wieder  emporzuarbeiten. 
Ihrer  sind  Viele,  und  die  Meisten  derselben  fristen  ein  kiimmerliches 

Dasein  in  Kuka,  machen  miihselige  und  unfruchtbare  Handelsreisen 

nach  Kano,  Adamawa,  Logon,  Baghirmi  oder  Kanem,  um  den  noth- 
wendigen  Lebensunterhalt  zu  erwerben,  und  entschliessen  sich  erst  nach 

langen  Jahren  in  die  Heimath  zuriickzukehren,  wenn  schliesslich  ihr 

Schamgefiihl  im  fortgesetzten  Elend  erstickt  ist.  Viele  haben  auch 

wenig  zu  verlieren,  sondern  verlassen  mit  einem  kleinen  Waarenvor- 
rath,  den  ein  Esel  bequem  fortschaffen  kann,  Heimath  und  Familie,  um 

ihr  Gliick  in  der  Fremde  zu  suchen.    Jahre  hindurch  ziehen  sie  von 
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Land  zu  Land,  nicht  in  der  Absicht,  auf  Kosten  Anderer  zu  leben, 

sondern  kaufend  und  verkaufend,  gewinnend  und  verlierend,  und 

barren  geduldig  der  Zeit,  zu  welcher  ihre  kaufmannischen  Erfolge 

ibncn  gestatten  werden,  ohne  Schande  heimzukehren.  Der  Reise- 

drang  der  Araber  und  Halbaraber  ist  grenzenlos  und  wird  nicht  un- 
wesentlich  unterstiitzt  durch  die  Leichtigkeit,  mit  der  sie  iiberall  sich 

eine  Familie  auf  beliebige  Zeitdauer  griinden  konnen,  ohne  gegen  Moral 
und  Sitte  zu  verstossen.  Weit  und  breit  trifft  man  in  Inner-Afrika  diese 

freiwillig  Exilirten,  hort  sie  sehnsiichtig  von  ihren  Kindern  und  ihrem 

Vaterlande,  die  sie  vielleicht  seit  zehn  oder  fiinfzehn  Jahren  nicht 

sahen,  erzahlen  und  erhalt  auf  Befragen,  warum  sie  nicht  heimgekehrt 

seien,  die  resignirte  Antwort:  ,,Gott  hat  mir  den  Weg  noch  nicht 
erofifnet,  denn  ich  kann  doch  nicht  mit  leeren  Handen  vor  meinen 

Kindern  erscheinen."  Man  darf  dabei  nicht  vergessen,  dass  Frau 
und  Kinder  gewohnHch  durch  Dattelbesitz  und  Gartenkultur,  wenn 

es  sich  um  Wiiste  und  Nilthal  handelt,  oder  anderswo  durch  ein  Land- 

gutchen  und  Viehbesitz  vor  dem  aussersten  Mangel  geschiitzt  sind. 

Eines  Tages,  bald  nach  meiner  Ankunft  in  Kijka,  besuchte  mich 

ein  Araber  aus  Fezzan,  der  soeben  von  einer  Handelsreise  zuriick- 
gekehrt  war,  um  mir  einen  Brief  zu  iiberbringen,  den  ihm  Heinrich 

Barth  einst  in  Kuka  zur  Besorgung  an  Eduard  Vogel,  der  sich  da- 
mals  in  Adamawa  aufhalten  sollte,  anvertraut  hatte.  Er  habe,  sagte 

er,  den  Letzteren  damals  in  Adamawa  nicht  mehr  angetroffen,  seit- 

dem  nie  wieder  einen  Christen  gesehen,  sei  auch  nicht  in  seine  Hei- 
math  zuriickgekehrt  und  halte  sich  also  fiir  verpflichtet,  mir  den  Brief 

zu  iiberliefern.  Seit  fast  zwei  Jahrzehnten  reiste  dieser  Mann  rastlos 

hin  und  her  und  hatte  bei  aller  Thatigkeit,  ohne  unverstandig  und 

anspruchsvoU  zu  sein,  nicht  vermocht,  so  viel  zu  eriibrigen,  dass  ihm 

sein  Ehrgefiihl  die  Riickkehr  in  die  Heimath  gestattet  hatte.  Sein 

trauriges,  allerdings  nicht  ungewohnliches  Schicksal  und  die  Treue, 

mit  der  er  eine  lange  Reihe  von  Jahren  jenen  Brief  auf  bewahrt  hatte, 

erhohten  das  tiefe  Bedauern,  das  ich  empfand,  als  der  Arme  bald 

darauf  in  wenigen  Tagen  einer  acuten  Halskrankheit  (wahrscheinlich 

Diphtheritis)  erlag. 

Unter  meinen  zahlreicheh  Bekanntschaften  muss  ich  vorziiglich 

zwei  Leute  erwahnen,  von  denen  der  Eine  mein  nachster  Nachbar, 

der  Mo'allim  Adem  vom  Wadai-Stamme  der  Abu  Senun  oder  Kodoi, 
der  Andere  ein  Scherif  Ahmed  von  Medina,  bekannt  als  Scherif  el- 
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Medeni,  war.  Jener,  einer  der  strengglaubigsten  und  fanatischsten 

Mohammedaner,  die  ich  je  gesehen  habe,  iiberwand  erst  ganz  all- 
mahlich  seinen  Widerwillen  gegen  mich  als  einen  Christen,  wurde 
aber  dann  mein  werthvollster  Berichterstatter  iiber  Wadai,  wohin  zu 

gelangen  ich  damals  nicht  hoffen  konnte.  Er  war  ein  verhaltniss- 
massig  gut  unterrichteter  Mann,  der  nicht  bios  den  Qoran  lesen  und 

recitiren  konnte,  wie  die  Gelehrten  jener  Lander,  sondern  die  arabische 

Grammatik  kannte,  folglich  von  unschatzbarem  Werthe  fvir  .mein 

Studium  der  Wadai-Sprache  war.  Wahrend  er  Anfangs  in  seiner 
religiosen  Engherzigkeit  sogar  meine  Diener  von  mir  abwendig  zu 
machen  suchte,  indem  er  ihnen  unaufhorlich  von  der  Schande 

und  Siinde  sprach,  welche  fiir  den  Muselman  darin  liege,  einem 

Christen  zu  dienen,  wurde  er  spater,  als  er  die  erste  Scheu  vor  der 

Beriihrung  mit  einem  solchen  iiberwunden  hatte  und  sah,  dass  ich 

freundschaftliche  Beziehungen  zum  Mo'allim  Mohammed,  dieser  von 
ihm  bewundertcn  Leuchte  des  Glaubens  und  der  Wissenschaft,  unter- 
hielt,  mein  taglicher  Besucher.  Wenn  ich  manche  unfruchtbare  Stunde 

der  religiosen  Discussion  mit  ihm  durchmachen  musste,  so  verdanke 

ich  ihm  dafiir  auch  viele  werthvolle  geographische  und  linguistische 
Notizen  iiber  sein  Vaterland. 

Der  Andere,  der  lebenserfahrene  Scherif  el-Medeni,  der  oft  iiber 

das  unermiidliche  Bestreben  Mo'allim  Adem's,  mich  zu  bekehren, 
lachte,  war  mir  in  anderer  Beziehung  von  fast  noch  hoherem 

Werthe.  Er  kannte  die  Lander  der  Nordkiiste  Afrika's,  von  Marokko 
bis  Egypten,  hatte  Syrien  und  Palastina  besucht,  die  Christen  in 

Malta  kennen  gelernt  und  erzahlte  gerne  von  der  wohlwollenden 

Behandlung,  welche  ihm  als  Scherif  der  heiligen  Stadt  Medina  von 

Seiten  der  franzosischen  Behorden  in  Algerien  zu  Theil  geworden 

war.  Seit  einer  ansehnlichen  Reihe  von  Jahren  lebte  dieser  Mann 

in  Kijka,  anfangs  durch  die  Freigebigkeit  des  Scheich  in  relativ 
glanzenden  Verhaltnissen  und  dann,  als  er  sich  nicht  entschliessen 

konnte,  zur  rechten  Zeit  das  Land  zu  verlassen,  auf  seine  eigenen 

Krafte  angewiesen.  Er  hatte  sich,  wie  die  meisten  Auslander,  eine 

Familie  gegriindet  und  musste  jetzt  die  grossten  Anstrengungen 

machen,  um  sich  anstandig  durchzubringen.  Schon  seit  Jahren 

hatte  er  vergeblich  danach  gestrebt ,  in  sein  Vaterland  oder  nach 

der  Nordkiiste  Afrika's  zuriickzukehren.  Einigc  Male  war  es  ihm 
wirklich  gelungen,  soviel  Sclaven,  Straussenfedern  und  Elfenbein 
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zusammenzubringen,  dass  er  glaubte  abreisen  zu  konncn;  doch  stets 

hatten  ihn  aussergewohnliche  Ungliicksfalle  im  letzten  Augenblicke 

zuriickgehalten.  Das  eine  Mai  hatte  ihn  eigene  Krankheit  —  er  litt 

erheblicli  vom  dortigen  Klima  —  niedergeworfen,  ein  anderes  Mai 
hatte  eine  Epidemie  seine  Sclavenschaar  gelichtet,  ein  drittes  Mai 

waren  ihm  seine  Lastthiere  gestorben,  und  fatalistisch  trostete  er 

sich  damit,  dass  ,,Gott  ihm  den  Heimweg  noch  nicht  bestimmt  habe", 
Er  war  ein  intimer  Freund  von  Gerhard  Rohlfs  gewesen  und  iiber- 
trug  seine  Anhanglichkeit  an  diesen  auch  auf  mich.  So  lange  ich 

mein  Hauptquartier  in  Kuka  hatte,  blieb  er  mein  zuverlassigster 

und  erfahrenster  Rathgebcr,  stellte  mir  die  Liste  meiner  Aus- 

riistungs-Gegenstande  zusammen,  so  oft  ich  von  Bornia  aus  Reisen 
unternahm,  denn  er  kannte  alle  Sudan -Lander  und  ihre  Waaren-Be- 
diirfnisse,  und  kaufte  mir  meine  Reisebediirfnisse  billiger,  als  es  mir 

jemals  auf  anderem  Wege  gelang.  Wahrend  meiner  spateren  Ab- 
wesenheiten  von  Kuka  betraute  ich  ihn  stets  unter  Mitwissen  des 

Scheich  und  zum  grossen  Missvergniigen  Ahmed  Ben  Brahim's  mit 
der  Vertretung  meiner  Interessen. 

Solche  Leute,  die  trotz  der  Noth,  unter  der  sie  selbst  leiden, 

sich  nicht  verleiten  lassen,  von  der  strengen  Redlichkeit  abzuweichen, 

obgleich  sie  in  einer  Umgebung  leben,  in  der  eine  entgegengesetzte 

Handlungsweise,  besonders  einem  Unglaubigen  gegeniiber,  ganz  natiir- 
lich  gefunden  werden  wiirde,  mi.issten  besser  belohnt  werden,  als  es 

deutschen  Reisenden  leider  moglich  zu  sein  pflegt.  —  Zu  jener  Zeit 

war  der  Scherif  el-Medeni  grade  aus  den  Niger -Landern  mit  etwa 

20,000  Guro-Niissen,  in  deren  schwieriger  Behandlung  er  besonders 
erfahren  war,  zuriickgekehrt. 

Von  meinen  Nachbarn  unterhielt  ich  noch  einen  freundschaft- 

lichen  Verkehr  njit  dem  mir  gegeniiberwohnenden  Rathsherrn  — 

Kokena  —  Ali  Malija,  dessen  Familie  aus  Tibesti  stammte,  der  aber 
selbst  sein  eigentliches  Vaterland  nie  gesehen  hatte.  Er  war  einer 

der  officiellen  Vertreter  der  Tubu  (Teda  und  Daza)  in  der  Nokena, 

beim  Scheich  wohl  gelitten,  doch,  da  er  jeder  Schlauheit  und  jeden 

Talentes  zur  Intrigue  baar  war,  ohne  wirklichen  Einfluss,  ein  freund- 
licher,  wohlwoUender,  wenig  fanatischer  Mann,  der  keine  Aehnlichkeit 

mit  seinen  Stammesgenossen,  wie  sie  in  meiner  Erinnerung  lebten, 

hatte.  Mit  seiner  einzigen  Frau,  einer  nahen  Verwandten  des  Scheich, 

welche  ich  im  Jahre  darauf  am  Mutterkrebs  zu  Grunde  gehen  sah, 
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unci  mit  seineii  Kindem  stand  er  in  liebevoUstem  Verkehr,  so  dass 

ich  durch  das  ausgezeichnete  Familienverhaltniss  oft  an  die  Heimath 
erinnert  wurde. 

An  voriibergehenden  Bekanntschaften  und  Besuchern  fehlte  es 

iibrigens  nie.  Eingeborene  Nachbarn  der  unteren  Stande,  die  eine 

Guro-Nuss  zu  erobern  hofiften,  verarmte  Tripolitaner  oder  Kaufleute 

aus  den  Nil-Landern,  die  den  Kaffee  lange  entbehrt  hatten,  durch- 
reisende  Pilger  und  Abenteurer,  die  eine  Reiseunterstiitzung  erbaten, 

Neugierige  aus  den  Nachbarlandern ,  die  noch  keinen  Christen  ge- 
sehen  liatten,  Prinzen  oder  junge  Leute  aus  vornehmen  Plausern,  die 

auf  ein  Geschenk  speculirten,  freigelassene  Sclaven,  welche  Tijnis, 

Tripolis  oder  Constantinopel  kannten,  Hiilfe  suchende  Kranke  und 

Reisegefahrten  aus  Fezzan,  welche  ein  Stiindchen  verplaudern  oder 
ein  Darlehn  aufnehmen  wollten,  raubten  mehr  von  meiner  kostbaren 

Zeit,  als  mir  lieb  war. 

Nachtigal,  I. 41 
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Aiinahme  der  Bornu-Traclit.  —  Vorziige  und  Nachtheile  derselben.  —  Vorliebe  der  Kanuri 
fiir  Kleiderpraclit.  —  Webe-  imd  Farbe-Kunst.  —  Verzierung  der  Kleidungsstiicke. 
—  Toben  und  Hemden.  —  Gewiinder  aus  Bomu,  Haussa  und  Nife  und  ihie  Preise. 
—  Beinkleider,  Kopftraclit  und  Fussbekleidung.  —  Kleidung  der  Frauen.  —  Hiiften- 
shawl ,  Schultertuch  und  gestickte  Hemdchen.  —  Haartrachteii.  —  Schmuckgegen- 
stande.  —  Ernahrung  der  Bornu-Leute.  —  Duchn  und  Durra.  —  Durra-Arten.  — 
Melilfabrikation.  —  Das  vorwaltende  Gericht.  —  Weizen-  und  Gerste-Gerichte.  — 

Reis-  und  Mais -Verwen dung.  —  Surrogate  des  Getreides.  —  Bereitung  des  'A'isch 
und  anderer  Gerichte.  —  Die  Saucen  und  iiire  Bereitung.  —  Ihre  vegetabilisclien 
und  animalisclien  Bestandtheile.  —  Genuss  frischen  Fleisches  der  Haustliiere.  — 
Wildfleiscli.  —  Haram  und  Makroh.  —  Genuss  frisclier  Fische.  —  Die  Fisclie  des 
Tsade.  —  Die  Heuschrecken  als  Nahrungsmittel.  —  Verschiedene  Arten  derselben. 
—  Frosclie.  —  Baumfriichte.  —  Gartenfriiclite.  —  Bolinen.  —  Erdniisse.  —  Tages- 
zeit  der  Mahlzeiten.  —  Anstandsregeln  beim  Essen.  —  Getranke.  —  Milcli.  — 
Honig.  —  Kaffee.  —  Die  Giiro  -  Nuss.  —  Ilir  Vorlvonimen  und  Preis.  —  Empfind- 
lichkeit  und  Kranklieiten  derselben.  —  Merissa.  —  Tabak, 

In  meinem  Verkehr  mit  der  Aussenwelt  suchte  ich  mich  ganz 

den  herrschenden  Sitten  und  Gebriiuchen  anzuschmiegen  und  ver- 
zichtete  zunachst  auf  die  europaische  Kleidung,  indem  ich  die 

Landestracht  adoptirte.  Abgesehen  davon,  dass  ich  auf  diese 

Weise  meiner  Person  den  Charakter  des  Frenidartigen  und  da- 
durch  Misstrauen  Erregenden  in  Etwas  nahm,  so  wurde  ich  dadurch 

auch  in  den  Stand  gesetzt,  stets  anstandig,  ja  vornehm  gekleidet  zu 

sein,  wahrend  mein  geringer  Vorrath  an  europaischen  Kleidern  mich 

•bei  dem  Verluste  von  Knopfen,  bei  unvermeidlichen  Flecken  und 
Lochern  dem  Rufe  der  Armuth,  Unsauberkeit  und  Nachlassiglvcit 

ausgesetzt  haben  wiirde.   Dazu  bieten  die  faltige  Tobe  und  das  aus- 
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giebige  Beinkleid  des  Sudan  nicht  allein  kleidsamere  und  nach 

dortigen  Begriften  anstandigere  Kleidungsstiicke,  als  unsere  knappen 
Rockchen  und  besonders  unsere  die  Formen  des  Korpers  allzusehr 

hervorhebenden  Beinkleider,  sondern  sind  auch  durch  Schnitt  und 

StofF  der  Gesundheit  entschieden  zutraglicher,  indem  sie  die  Haut- 

ausdiinstung  erleichtern.  Ich  verzichtete  sehr  bald  auf  wollene  Unter- 
jacken  und  Flanellhemden,  welche  mir  ein  unertragliches  Hautjucken 

und  Hitzegefiihl  erzeugten,  bediente  mich  im  Hause  ausschliesslich 

eines  massig  weiten,  weissen  Shirting-Hemdes  und  ebensolchen  Bein- 
kleides  und  fiigte  zu  ihnen  auf  der  Strasse  eins  der  mir  voni 

Schei'ch  geschenkten  Gewander  oder  bei  besonderen  Gelegenheiten 
deren  zwei.  Wenn  ich  mir  nicht,  der  Landessitte  entsprechend,  mein 

Kopfhaar  rasirte,  da  mich  die  ubHchen  Rasirmesser  mit  einigem 
Misstrauen  erfiillten,  so  Hess  ich  es  doch  mit  der  Scheere  so  kurz 

als  moglich  schneiden,  trug  in  der  Wohnung  ein  kleines  Baum- 
woUenkappchen  oder  ging  barhauptig  und  bediente  mich  ausserhalb 

eines  Tarbusch  zum  Schutze  gegen  die  Sonne  und  um  meinen  nor- 

dischen  Ursprung  anzudeuten.  Da  ich  nur  einen  sehr  kleinen  Vor- 
rath  von  Striimpfen  besass,  so  bediente  ich  mich  derselben  nur, 
wenn  ich  einen  Besuch  bei  Hofe  oder  bei  einem  sehr  vornehmen 

Manne  machte,  und  trug  sonst  im  Hause  oder  ausserhalb  nur  die 

bequemen  Schuhe,  welche  in  Bornu  in  grosser  Menge  aus  dem  feinen, 

gelbgefarbten  Ziegenleder  der  Haussa-Staaten  verfertigt  werden. 
Ich  gewohnte  mich  sehr  leicht  an  diese  Tracht,  wusste  bald  die 

weit  iiber  die  Fingerspitzen  hinausreichenden  Seitentheile  oder  Aermel 

der  weiten  Gewander  mit  Leichtigkeit  iiber  die  Schulter  zuriick- 

zuschlagen,  um  die  Arme  frei  zu  machen,  und  fand  den  Luftdurch- 

tritt,  welchen  die  von  oben  bis  unten  seitlich  offenen  Toben  gestatten, 

hochst  erfrischend.  Auf  Reisen  sind  diese  Kleidungsstiicke  allerdings 

wenig  praktisch  und  eignen  sich  iiberhaupt  nur  fiir  denjenigen,  der, 

wie  die  Vornehmen  des  Landes,  keine  Arbeit  zu  verrichten,  sondern 

nur  daran  zu  denken  hat,  wie  er  es  sich  am  bequemsten  machen 

oder  den  Leuten  am  meisten  imponiren  kann.  Sie  behindern  durch 

ihre  Weite  und  Lange  das  schnelle  Gehen  und  Laufen,  das  Besteigen 
der  Pferde  und  Kameele  und  den  Gebrauch  der  Waffen  und  bieten 

den  Stacheln  der  vorwaltenden  Akazien  und  ZizypJius-KxV^w  zu  viele 

Angriffspunkte.  Auf  Reisen  und  bei  korperlicher  Arbeit  schiirzen 

die  Einwohner  das  Gewand  bis  auf  die  Oberschenkel  auf,  befestigen 

41* 
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es  durch  einen  Giirtel  um  die  Taille  und  binden  die  bis  auf  die 

Schultern  aufgerollten  Aermel  im  Nacken  zusammen. 

Dass  die  Bornii-Leute  die  Kleiderpracht  sehr  lieben  und  sicli 

gern  mit  Toben,  von  denen  sie  eine  iiber  die  andei'e  ziehen,  in  der 
beschwerlichsten  und  selbst  unformlichsten  Weise  behangen,  habe 

ich  bereits  erwahnt.  Dies  gilt  natiirlich  vor  Allen  von  den  Stadtem 

und  unter  diesen  von  den  Kanuri.  Von  den  in  den  Dorfern  leben- 

den  Leuten  huldigen  die  Araber,  die  Tubu  und  Kojam  einer  grosseren 
Einfachheit,  als  die  Kanuri,  Makari  und  Kanembu,  und  von  diesen 

sind  wieder  die  Letztgenannten  die  wenigst  anspruchsvollen.  Die  Allen 

gemeinsame  Kleidung  besteht  aus  Tobe,  Beinkleid  und  Lederschuhen ; 

selbst  die  meigten  der  nordisclien  Araber,  deren  Beinkleid  dem  der 

Bornu-Leute  in  der  Weite  schon  nahe  kommt,  adoptiren  die  Tobe 
und  fiigen  hochstens  in  der  Erinnerung  an  die  Heimath  noch  einen 

Shawl  um  Schultern  und  Kopf  hinzu.  Vielen  jedoch  erlaubt  ihre 

Armuth  nur  einzelne  Stiicke  eines  solchen  Anzuges,  und  in  den  Dor- 
fern  sieht  man  die  meisten  Leute  ohne  Schuhe  und  Viele  nur  mit 

einem  Schurzfell  um  die  Hiiften  bekleidet. 

Die  Toben  —  Kulgu,  pi.  kulgua  —  kommen  entweder  aus  den 

industriereichen  Haussa-  und  Nigerlandern  in  fertigem  Zustande,  oder 
werden  im  Lande  selbst  verfertigt.  Im  letzteren  Falle  werden  sie 

aus  4  bis  5  Cm.  breiten  BaumwoUenstreifen  —  Gabag  — ,  welche 

ebenfalls  im  Lande  fabrizirt  werden,  zusammengenaht.  Wahi-end 
weiter  im  Westen  die  Streifen  zu  manchen  Zwecken  bis  zur  Hand- 

breite  und  dariiber  hinaus  gewebt  werden  konnen,  wissen  die  Bornu- 
Leute  ihre  Webeproducte  nur  in  der  angegebenen  Breite  herzustellen. 
Die  feinsten  Webereien  werden  fast  ausschliesslich  in  Privathausern 

gemacht,  well  die  Herstellung  derselben  zu  viel  Zeit  und  Miihe  erfor- 
dert  und  fur  den  Verkauf  nicht  lohnend  genug  sein  wiirde.  Der  dazu 

dienende  Apparat  ist  ein  sehr  einfacher.  Die  Kettenfaden  werden,  je 

nach  der  Breite  der  zu  webenden  Streifen,  iiber  zwei  bewegliche 

Rahmen  gespannt,  von  denen  der  eine  die  grade,  der  andere  die  un- 
grade  Zahl  der  Faden  enthalt.  Um  dieselben  straff  zu  ziehen,  sind 

sie  an  ihren  Enden  durch  Holz-  oder  Steingewicht  befestigt.  Durch 

Verschieben  der  Rahmen  wird  das  Durchziehen  des  Einschlags- 
fadens  ermoglicht  und  schliesslich  das  Gewebe,  gewohnlich  mittelst 

eines  Kammes,  gedichtet.  In  der  Lange  sind  die  so  entstehenden 
Streifen  nicht  beschrankt,  indem  man  an  die  Enden  der  Faden  andere 
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kniipft,  so  dass  man  die  in  den  reichen  Hausern  verfertigte  feine 
Weberei  in  einem  scheibenformig  aufgerollten  Streifen  von  mehr  als 

loo  Dra  Lange  findet,  aus  dem  dann  das  Gewand  zugeschnitten  wird. 

Den  fertigen  Gewand ern  giebt  man  die  nothige  Appretur  durch  fort- 
gesetztes  Klopfen  mit  dazu  bestimmten  Schlageln. 

Die  Bornu-Toben  sind  entweder  weiss  oder  indigogefarbt,  und 
zwar  ist  die  erstgenannte  Art  die  haufigere,  die  letztere  die  beliebtere. 

Die  Farbekunst  ist  in  Bornu  bei  weitem  nicht  so  verbreitet  und  aus- 

gebildet,  als  in  den  Haussa-Landern,  doch  geniesst  die  Provinz  Kotoko 
in  dieser  Beziehung  eines  vortrefflichen  Rufes.  Da  natiirlich  die  ge- 

farbten  Gewander  theurer  werden,  so  sind  diejenigen  geringster  Qua- 

litat,  welche  einen  Werth  von  nur  Y2  bis  i  Maria -Theresia- Thaler 
(2  bis  4  Mark)  haben,  die  Kosten  des  Farbens  nicht  werth.  Man 
farbt  hellblau  oder  blauschwarz  und  liebt  diese  Farben,  besonders 

die  dunklere,  um  ihrer  selbst  willen,  und  nicht  etwa  nur  deshalb, 

well  sie  die  Gewander  kostspieliger  oder  praktischer  machen. 

Die  in  Bornu  gefertigten  Gewander,  besonders  die  besseren,  sind 

langer  und  umfangreicher  als  -die  aus  Westen  eingefiihrten  und 
werden  ebenso  geschickt  verziert  und  gestickt  als  die  letzteren.  Die 

Verzierungen  sind  sehr  eigenartig  und  erstrecken  sich  auf  die  friiher 

erwahnte  grosse  Brusttasche,  deren  vordere  Wand  in  mannichfacher 
Weise  mit  durchbrochener  Arbeit  verziert  ist,  und  auf  den  dem  linken 

Schulterblatt  entsprechenden  Theil,  der  gewohnlich  eine  kreisformige 

Stickerei  mit  verschiedenen  Feldern  tragt.  Die  Farbe  der  Verzie- 
rungen ist  gewohnlich  weiss,  ihr  Material  besteht  in  roher  Seide  oder 

feiner  Baumwolle. 

Mannichfaltiger  in  Qualitat  und  Musterung  des  Gewebes,  als  die 

i-n  Bornu  selbst  gefertigten  Gewander,  sind  diejenigen,  welche  aus 
den  westHch  von  Bornu  gelegenen  Landschaften  eingeRihrt  werden. 
Von  diesen  wiederum  sind  die  beliebtesten :  fiir  die  Vornehmercn  das 

in  bester  Qualitat  aus  Nife  und  in  geringerer  aus  Kano  kommende 

Perlhuhn- Gewand  —  Kulgu  kadschi  kan.  oder  Tob  saki  arab.  — , 
welches  ich  bereits  fruher  beschrieben  habe,  und  fiir  die  Mittel- 

klasse  die  oft  in  diesem  Berichte  erwahnte,  schwarzblau  gefarbtc  und 

durch  vollstandiges  Impragniren  mit  Indigo  und  nachhaltiges  Walken 

hart,  spiegelglatt  und  glanzend  gewordene  Kororobschi-Tobe,  deren 

Fabrikation  ihren  Hauptsitz  in  Kano  hat;  auch  das  gleichfalls  be- 
schriebene  Gewand  Saki  harir  ist  recht  beliebt.    Die  Stickereien  der 
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Haussa-Gewander  sind  bei  einer  weissen  Farb
e  dieser  und  bei  den 

Kadschi-Toben  meistens  ebenfalls  weiss,  bei 
 den  mit  rothen  Seiden- 

streifen  versehenen  vorwaltend  grun,  und  bei
  den  K6rorobschi-Ge- 

wandern  stets  sehr  einfach  und  ebenfalls  schwarz
blau. 

Dem  Schnitt  nach  zerfallen  die  Mannergewander  in
  Kulgu,  Go- 
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madschi  und  Tugobuski,  von  denen  die  erste  Art  der  arabischen 

Tobe  entspricht,  die  zweite  unserem  Hemde  am  nachsten  kommt, 

wahrend  der  Tugobuski  durch  die  grossere  Weite  der  Aermel  zwischen 

Beiden  steht.  Das  letztere  Gewand  figurirt  iibrigens  selten  in  der 

Nomenclatur  und  wird  gewohnlich  ebenfalls  Gomadschi  genannt. 

Die  Bornu-Leute  haben  eine  endlose  Reihe  von  Bezeichnungen 

fiir  die  gebrauchlichen  Gewander,  je  nach  Stoff,  Schnitt,  Farbe  und 

Verzierune  derselben.  Unter  den  Hemden  —  Gomadschi  —  ist  das 

armseligste  Kleidungsstiick  Gomadschi  talagabe  (d.  h.  wortlich  ,,Hemd 

des  Armen"),  von  grobem  Stoff,  engen  und  kurzen  Aermeln  und  ohne 
Verzierung;  dasselbe  hat  einen  ungefahren  Preis  von  nur  V2  Maria-The- 

resia-Thaler  (2  Mark).  Von  demselben  geringen  Stoffe  und  sparHchen 
Umfange,  doch  mit  einiger  Verzierung  ist  G.  leiawa  zum  Preise  von 
etvva  I  Thaler.  Eine  Stufe  hoher  steht  G.  schaja,  und  beliebt  bei 

der  Mittelklasse  ist  G.  taschilafia,  das  schon  einen  Preis  von  3  bis  4 

Thalern  haben  kann.  Stutzer  und  Vornehme  lieben  das  sogenannte 

Elephantenhemd  (so  genannt  wegen  seiner  grossen  Weite  und  Lange 

und  seiner  machtigen  Aermel),  das  gewohnlich  aus  Perlhuhn-Gabag 
besteht,  also  aus  den  Haussa-Landern  stammt,  reich  verziert  ist  und 
wohl  12  bis  15  Thaler  kostet. 

Von  den  Toben  ist  Kulgu  dora  die  armlichste  (sie  hat  einen 

Preis  von  nur  etwa  V2  Thaler);  etwas  hoher  steht  K.  adabe  (von 

ada,  das  allgemein  Uebliche)  oder  K.  gedibe  (d.  h.  des  Ostens), 
welche  i  bis  2  Thaler  kosten,  und  von  denen  die  letztere  von 

den  solider  arbeitenden  Makari  fabricirt  wird,  oder  auch  die  aus 

Cham  gemachte  Tobe  —  K.  maqtabe  — ,  von  denen  zwei  auf  ein 

Stuck  —  Maqta  —  gehen.  Die  besseren  Toben  im  Stoff  und  aus- 
giebigeren  im  Umfang  liebt  man  gefarbt,  wie  K.  amagdi,  deren  Preis 

4  bis  5  Thaler  betragt,  oder  K.  naschi,  von  ahnlicher  Qualitat,  doch 

in  der  Provinz  Kotoko  gefarbt  und  darum  theurer,  oder  auch  K.  kerde 

—  Kerde  werden  in  BornCi  vielfach  die  Baghirmi-Leute  genannt  — , 
die  man  mit  dunkelblauen  Streifen  versieht  und  die  vorzugsweise  von 

alten,  ehrwurdigen  Leuten  getragen  wird.  K.  same  wird  aus  euro- 

paischem  Seidenstoffe  in  Bornu  gearbeitet  und  erreicht  bei  guter 

Qualitat  und  lebhafter  Nachfrage  wohl  einen  Preis  von  50  Thalern. 

Die  genannten  Gewander  gehoren  mit  Ausnahme  des  Elephanten- 

hemdes  der  Bornu-Manufactur  an.  Von  denen,  welche  in  den  Haussa- 

Landern  gefertigt  werden,  und  deren  Arten  sehr  viel  zahlreicher 
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sind,  als  die  Bornu-Gewander,  haben  wir  die  nennenswerthesten  und 
die  am  meisten  auf  dem  Markte  von  Kuka  vertretenen :  K.  Kororobschi 

(3  bis  6  Thaler),  die  Perlhuhn-Tobe,  die  bis  zu  20  Thalern  und  selbst 
mehr  kosten  kann,  und  dieselbe  mit  Seidenstreifen  —  K.  kadschi 

harilwa  — ,  die  gewohnlich  aus  weniger  guten  Kadschi-Gabag  besteht 
und  darum  billiger  ist,  bereits  kennen  gelernt.  Die  bescheidenste 

Haussa-Tobe  ist  K.  kore  (die  kurze,  kleine),  welche  weiss  oder  ge- 
farbt  sein  kann  und  fiir  ca.  3  Thaler  gekauft  wird.  Dann  folgt  K. 

gali,  nicht  selten  farbig  gestickt  und  in  Kijka  etwa  5  Thaler  werth. 

Sehr  weiss  gebleicht,  von  sehr  feinem  Gewebe  und  reich  verzicrt  ist 

K.  bunuffi  aus  Nife,  die  in  Bornu  mit  ungefahr  20  Thalern  bezahlt 

wird.  Das  feinste  Gewebe  hat  K.  zongua-t-ere  (Haussa-Name),  und 
ihr  reicher  Zierrath  von  Seidenbesatz  und  Stickerei  lasst  sie  nicht 

selten  einen  Preis  von  40  Maria-Theresia-Thalern  erreichen. 
Der  aus  Europa  oder  Amerika  eingefiihrte,  ungebleichte,  grobe 

und  locker  gewebte  Baumwollenstoff,  der  als  Cham  von  Norden  und 
als  Merikani  von  Westen  kommt  und  stets  auf  dem  Markte  Cours 

hat,  wird  nur  vom  Mittelstande  und  den  Aermeren  zur  Kleidung 

verarbeitet,  da  er  in  jeder  Hinsicht  hinter  dem  einheimischen  Fabrikate 

zuriicksteht.  Die  Vornehmen  tragen  hingegen  oft  Hemd  und  Bein- 

kleid  aus  dem  feineren,  weissgebleichten  Baumwollenstoffe  der  Cultur- 
lander,  der  unter  dem  Namen  Dibelan  (verstummelt  aus  der  auf  der 

Nordkiiste  gebrauchHchen  Bezeichnung  Madopolan)  vom  Niger  oder 

Nil  nach  Bornil  gelangt  oder  aus  Tripolis  kommt  und  in  diesem  Falle 

Mahmudi  heisst  und  von  geringerer  Qualitat  ist.  Die  Beinkleider  — 

Jange  —  sind  in  einer  so  ungeheuerlichen  Weite  beliebt,  dass  man 
nicht  selten  zu  einem  einzigen  zwanzig  Meter  des  etwa  ein  halbes 
Meter  breiten  Stoffes  verwendet  findet. 

Wenn  die  Kanuri,  Kanembu  und  Makari  meistentheils  barhauptig 

gehen,  so  haben  doch  die  Kanembu  eine  nationale  Kopfbedeckung, 
welche  nach  Art  der  arabischen  Taqija,  doch  hoher,  aus  blaugefarbten 

Gabag  gefertigt  und  Dschoka  genannt  wird. 

Der  bequemen,  aus  gelb-  oder  rothgefarbtem  Ziegenleder  ge- 
machten  Schuhe,  von  denen  die  gelben  nicht  selten  recht  gefallig  mit 

rother  Seide  gestickt  sind,  und  zu  deren  Sohlen  man  mit  Vorliebe  Biiffel- 
haut  verwendet,  habe  ich  bereits  Erwahnung  gethan,  muss  aber  noch 

hinzufiigen,  dass  die  Aermeren  barfuss  gehen  oder  sich  bei  weiteren 

Gangen  der  Sandalen  bedienen.   Die  geschmackvoUsten  der  letzteren, 
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besonders  fiir  die  Frauen,  kommen  aus  den  Haussa-Landern  und 
haben  in  seltenen  Fallen  die  Zierde  einer  Rosette  aus  scliwarzen 

Straussfedern  auf  dem  iiber  den  Fussriicken  verlaufenden  breiten 

Lederstreifen.  Audi  darf  cine  Bornu  durchaus  eigenthiimliche  Art 

von  Icichter,  sohlenloser  Fussbekleidung  Rir  Reiter,  die  entweder  ein 

Schuli  oder  ein  bis  iiber  die  Wade  reichender  Stiefel  ist,  nicht  ver- 
gessen  werden.  Der  vordere  Theil  derselben  zeigt  nach  Art  eines 

Fausthandschuhs  zwei  Abtheilungen ,  von  denen  die  cine  nur  die 

grosse  Zehe  aufnimmt,  und  die  andere  fiir  die  iibrigen  bestimmt  ist; 

zwischen  beiden  halt  der  Reiter  einen  Schenkel  des  Steigbiigels. 

Sandalen  aus  Kauo, 

Die  Kleidung  der  Frauen  setzt  sich  aus  dem  schon  erwahnten 

Hiiftenshawl,  dem  Umschlagetuch  fiir  die  obere  Korperhalfte  und 

zuweilen  dem  kurzen,  gestickten  Hemdchen  zusammen.  Die  beiden 

ersten  stammen  fast  ausschliesslich  aus  den  Haussa-Landern,  denn 
sie  bestehen  fast  immer  aus  Turkedi,  so  dass  der  Huftenshawl  sogar 

nur  diese  Benennung  fiihrt.  Die  Turkedi  kommen  aber  in  solcher 

Menge  und  zu  so  geringen  Preisen  auf  die  Markte  Bornu  s,  dass  man 

dieselben  aus  einheimischen  Gabag  nicht  nachahmen  kann,  da  man 
sie  auswarts  farben  lassen  miisste.  Das  Gewebe  der  Turkedi  ist 

durchaus  das  der  Kororobschi  -  Tobe ;  sie  ist  ebenso  mit  Indigo 
impragnirt  und  durch  anhaltendes  Walken  zu  einem  ebenso  steifen 

und  glanzenden  StofFe  geworden  als  diese.  Sie  wechselt  einiger- 
massen  in  Grosse,  reicht  aber  in  ihrer  Lange  von  etwa  3  M.  bei 

einer  Breite  von  i  bis  i  M.  zu  den  genannten  Tiichern  kaum  hin, 
so  dass  man  oft  ihrer  mehrere  zusammennaht.  Man  bedient  sich 

jedoch  nicht  allein  der  Turkedi  zu  den  Shawls,  sondern  lasst  oft, 

vorziiglich  bei  den  Schultertiichern  —  Zeni  — ,  die  schwarzblauen 

Gabag  derselben  mit  Kadschi-Streifen  oder  mit  Gabag  saki  harir 
abwechseln. 
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Eine  Turkedi  von  der  angegebenen  Grosse  kann  je  nach  der 

Giite  des  Gewebes  und  der  Farbung  bis  3  Thaler  kosten;  wenn 

die  schwarzblauen  Streifen  der  Turkedi  mit  Kadschi-Gabag  ab- 
wechseln,  so  erhalt  der  Hiiftenshawl  den  Namen  Gambaraja  und 

sein  Preis  liegt  zwischen  i  und  4  Thalern.  Zu  den  Umschlagtiichern 

aus  gewohnlicher  Turkedi  kommen  noch:  Zeni  mailamomi  mit 

Seidenstreifen ;  Z.  amanga  mit  breiten,  abwechselnd  blauen  und 

weissen  Gabag;  Z.  geddu  mit  handbreiten  Gabag  (soli  aus  Illori 

stammen);   Z,  schikangeri  aus  eben  solchen  Streifen,    die  jedoch 

Gesticktes  Hemdcheii  der  Bornu-Frauen. 

abwechselnd  hellblau  und  dunkelblau  sind;  Z.  fezzaka,  in  dem  die 

breiten  Streifen  noch  schmale  Kadschi-Gabag  mit  Seidenstreifen 
zwischen  sich  haben.  AUe  wechseln  in  der  Lange  von  2  bis  3  M. 

und  im  Preise  von  i  bis  4  Thalern. 

Die  gestickten  Hemdchen  werden  meist  aus  Cham,  der  hell-  oder 

dunkelblau  gefarbt  ist,  zuweilen  aus  Dibelan,  seltener  aus  Kadschi- 
Gabag  und  am  seltensten  aus  Seide  gemacht.  Die  das  Gewand 

zierende  Stickerei  mit  rother,  gelber,  hellblauer,  griiner,  dunkel- 
blauer  Flockseide  zeigt  hochst  eigenartige  und  geschmackvolle  Muster 

und  beleidigt  das  Auge  weder  durch  die  Ueberladung,  noch  durch 
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die  oft  in  grellen  Contrasten  zusammengestellten  Farben.  Diese 

zierlichen  Gewander  konnen  je  nach  dem  Stofif,  nach  der  Qualitat 

der  Seide,  nach  dem  Reichthum  und  Muster  der  Stickerei  einen 

Werth  von  2  bis  25  Maria-Theresia-Thalern  haben. 

Die  Kaniari-Frauen  tragen  das  Haar  an  Schlafen  und  Hinterhaupt 
in  kleinen,  kurzen,  dicht  neben  einander  liegenden  und  am  Ende 

pinselartig  aufgelosten  Flechten ;  das  dcs  Scheitcls  ist  durch  einen 
Ouerscheitel  in  eine  vordere  und  hintere  Abtheikmg  geschieden, 

deren  jede  wieder  in  ahnkche  Flechten  mit  noch  langeren,  kimstlich 

zerzausten  Enden  geordnet  ist.  Stirn  und  Schlafen  sind  stets  ziemlich 

hoch  ausrasirt.  Im  Vergleich  zu  den  Araberinnen  und  Fezzanerinnen 

treiben  sie  einen  nur  massigen  Missbrauch  mit  Butter  und  Essenzen 

fiir  ihre  Coiffure.  Die  jetzt  iibliche  Haartracht  scheint  erst  seit 

einigen  Menschenaltern  Mode  geworden  zu  sein.  Friiher  sollen 

die  Bornu-Damen  alle  der  Mode  gefolgt  sein,  welche  sich  bei  den 

Frauen  der  Ngomatibu  (Abtheilung  der  Bornu-Bewohner)  erhalten 
hat,  und  derzufolge  das  Haar  von  alien  Seiten  auf  eine  von  der 

Stirn  zum  Hinterkopf  verlaufende,  nach  Art  eines  Helmkammes  ge- 

formte  Unterlage  hinauf  gekammt  ist.  Wir  werden  bei  der  Be- 

schreibung  der  Reise  durch  das  Gebiet  der  Ngomatibu  diese  kleid- 
same  Haartracht  noch  weiter  kennen  lernen. 

Die  Kanembu-Frauen  rasiren  nicht  allein  den  der  Stirn  nachst  ge- 
legenen  Theil  des  Kopfhaares,  sondern  auch  die  seitlichen  und  hinteren 

Partieen  desselben  und  ordnen  die  iibrigen  Haare  in  eine  vordere 

und  hintere  Abtheilung,  deren  zierliche  Flechtchen  am  Ende  nicht 

aufgelost  sind,  wie  die  der  Kaniiri- Frauen.  Eine  eigenthumliche  an 
anderer  Stelle  zu  beschreibende  Haartracht  haben  die  Frauen  der 

Makari  in  der  Provinz  Kotoko,  welche  der  spater  zu  besprechenden 

Masa-Familie  angehoren.  Die  Schoa- Frauen  tragen  langere,  diinne 
Flechtchen,  welche,  das  Gesicht  freilassend,  seitlich  und  hinten  herab- 

fallen;  doch  die  im  Siidosten  Bornu's  wohnenden  Araberinnen  haben 
ausserdem  eine  vom  Scheitel  nach  hinten  laufende,  starke  Flechte, 

welche  sich  im  Nacken  fragezeichenformig  nach  oben  kriimmt. 

Von  Schmuckgegenstanden  zieren,  ausser  dem  angefiihrten  halb- 
mondformigen,  silbernen  Haarschmuck,  noch  breite,  diiringewalzte, 

eng  anschliessende,  silberne  Spangen  am  Vorderarm  —  Muskornm  — , 

iiber  dem  Ellnbogengelenk  —  Bibiram  —  und  iiber  den  Fussknocheln 
—  Reka  —  und  das  unvermeidliche  Stiick  Edelkoralle  —  Mordschan 
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arab.  und  kan.  —  im  rechten  Nasenfliigel  die  eitlen  Bornu-Damen. 

Als  Halsschmuck  werden  Gehange  von  Perlen  —  Charaz  arab.  und 

Kulkilu  kan.  — ,  von  selteneren  Glas-  undPorzellan-Perlen,  von  Korallen-, 

Bernstein-  und  Achat- Stiickchen  fiir  die  Vornehmeren,  von  gewohn- 

lichen  Glas-  und  Thonperlen  und  unachten  Korallen  —  Mordschan 

talagabe  (d.  h.  Koralle  des  Armen)  kan.  —  fur  die  Aermeren  ver- 
wendet.  Die  Araber-Frauen  lieben  fiir  ihre  Halsketten  den  Bernstein 

in  moglichst  grossen  Stiicken  —  man  sieht  ihn  bis  zur  Taubenei- 

grosse  —  und  tragen  nicht  selten  in  dem  linken  Nasenfliigel  grosse, 

fast  geschlossene  Silberringe ,  auf  welche  Korallen-  und  Bernstein- 
perlen  gereiht  sind. 

Wenn  ich  mich  sehr  bald  in  der  Bornu-Kleidung  zu  Hause  fiihlte, 
so  machte  ich  nicht  so  schnelle  Fortschritte  in  der  Gewohnung 

meiner  Verdauungsorgane  an  die  dort  iibliche  Nahrung.  Ich  nahm 

taglich  zvvei  Mahlzeiten,  wie  die  Eingeborenen,  zu  mir,  um  Mittag 

und  um  die  Zeit  der  Ascha  (1V2  Stunde  nach  Sonnenuntergang), 

doch  behielt  ich  noch  lange  in  der  Wahl  und  Zubereitung  der  Speisen 

europaische  Gewohnheiten.  Mittags  pflegte  ich  ein  Gericht  von 

wildem  Reis,  oder  ein  Weizengericht  mit  oder  ohne  Fleisch  und  ein 

Paar  gebratene  Tauben  oder  ein  ebenso  zubereitetes  Huhn,  und 

Abends  eine  Fleischsuppe  mit  Bohnen  oder  Tomaten  und  gekochtem 
Hammelfleisch  zu  essen.  Meine  Kiiche  wurde  dadurch  mit  der  Zeit 

etwas  einformig,  und  ich  war  froh,  hin  und  wieder  beim  Titiwi  oder 

Bu  Ai'scha  oder  Ahmed  Ben  Brahim  speisen  zu  konnen,  und  dann 

und  wann  einen  aus  Lamino's  Kochkunst  hervorgegangenen  Lecker- 
bissen  zu  erhalten. 

Im  Volke  hat  unter  den  Speisen  der  in  Tunis  Asida,  in  Tripolis 

Bazina  und  im  sudanischen  Arabisch  Aisch  genannte,  steife  Mehlbrei, 

der  hier  vorzugsweise  aus  Duchn  oder  Durra  bereitet  wird,  die  Herr- 

schaft.  Obwohl  Bornu  durch  einen  grossen  Reichthum  an  Schlacht- 
vieh  ausgezeichnet  ist,  so  wird  doch  die  Getreidenahrung  als  die 

Grundbedingung  der  Ernahrung  und  das  Fleisch  nur  als  eine,  wenn 

auch  sehr  erwiinschte,  Beigabe  betrachtet  Es  kommt  Niemandem 
bei,  die  erstere  fiir  ersetzbar  durch  die  letztere  zu  halten,  und  ich 

wiirde  bei^pielsweise  meine  Diener  durch  eine  vermehrte  Fleischration 

nie  zur  Verzichtleistung  auf  den  gewohnten  Aisch  zu  iiberreden  ver- 

mocht  haben.  Dieser  figurirt  Morgens  und  Abends  und  im  Mittel- 
stande  einzig  und  allein  auf  der  Speisekarte  und  gestattet  nur  geringe 
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Abwechselungen  in  der  Wahl  der  dazu  vervvendbareii  Getreidearten 

und  in  der  Zubereitung.  Im  AUgemeinen  gilt  der  aus  Duchn  (Peni- 

cillaria)  bereitete  'Aisch  fiir  den  nahrliafteren,  doch  geniessen  einige 
SorgJuini- K.x\.QX\.  ebenfalls  eines  guten  Rufes. 

Die  Penicillaria  —  Argum  moro  —  scheint,  wenigstens  im 
nordlichen  und  mittleren  Bornu  nicht  in  verschiedenen  Arten  vorzu- 

kommen.  Das  Sorghum  —  Ngaberi,  Ngafoli,  Ngabeli  —  ist  sehr 
viel  arten-  und  varietatenreicher.  Man  unterscheidet  an  Avilden 

Arten  desselben:  Ngafoli  burgu,  das  mit  hohen  Halmen,  grossen, 

dunkelfarbigen  und  so  bitteren  Kornern,  dass  selbst  die  Vogel  dieselben 
verschmahen  sollen,  in  der  unmittelbaren  Nahe  des  Tsade  wachst,  und 

Ng.  kagara,  das  mit  sehr  hohen  Halmen  und  kleinen  Kornern  vor- 
ziiglich  in  der  Gegend  von  Ngornu  vorkommen  soli  und  nur  bei 

Nothstand  gegessen  wird.  In  dem  sandigen  Terrain  der  Gegend  von 

Kuka  wird  mit  dem  meisten  Nutzen  Nutzen  Ng.  gollu,  mit  kleinen, 

langlichen  Kornern  cultivirt,  und  in  den  fruchtbaren,  wasserreichen 

Uferbezirken  des  Tsade  dieser  Gegend  des  Reiches  ist  Ng.  mere  mit 

mittelgrossen,  rothlichen  Kornern  am  verbreitesten.  Seltener  als  diese 

ist  Ng.  singer,  das  als  der  Konig  unter  den  Arten  seiner  Nahrhaftig- 
keit,  seiner  Ergiebigkeit,  der  Machtigkeit  seiner  Aehren  und  der 

Hohe  seiner  Halme  wegen  jDezeichnet  wird  und  ebenfalls  in  dem 

wasserreichen  Humusboden  der  Tsade -Nahe  gedeiht.  Ng.  dzerma 
oder  tsarma  mit  grossen,  gelben  und  harten  Kornern  und  sehr  hohen, 

starken  und  holzigen  Halmen  soil  hauptsachlich  im  Marghi-Lande 
vorkommen,  und  Ng.  keriram  mit  grossen,  graufarbigen  Kornern  und 

kurzen,  hochstens  meterhohen  Halmen,  wird  aus  dem  Districte  Ngo- 
mati  zur  Hauptstadt  gebracht.  Im  Siidwesten  des  Landes  gedeiht 

noch  eine  Art  mit  sehr  grossen  Kornern,  die  nur  gerostet  genossen 

werden,  und  kurzen  Halmen  unter  dem  Namen  Ng.  njellogo  oder 

kelakelano.  Sehr  bekannt  ist  Ng.  mutschi,  das  vorziiglich  im  Siid- 
osten  des  Landes  wachst,  sich  durch  kleine,  rothliche  Korner,  die 

selten  zur  Nahrung  verwendet  werden,  und  hauptsachtlich  durch  seine 

rothen  Farbestoff  enthaltenden  Halme  auszeichnet.  Der  Duchn  ge- 
deiht besser  in  leichtem,  sandigen  Boden,  und  ist  daher  verbreiteter 

im  Norden  und  mittleren  Theile  des  Reiches,  wahrend  die  Durra  den 

feuchten  und  fetten  Boden  mehr  liebt.  Man  saet  beide  gleichzeitig 

im  Anfange  der  Regenzeit  und  erntet  nach  ungefiihr  zwei  Monaten, 
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so  zwar,  dass  der  Duchn  etwa  eine  Woche  fruher  reif  ist,  als  die 
Durra. 

Noch  schneller  reift  Sorgfmvi  saccharatum  —  Sabadu  — ,  dessen 
zuckerhaltige  Halme  allein  benutzt  werden.  Ich  erwahne  bei  dieser 

Gelegenheit  das  Sorghum  ceriiuuin  —  Massakua  — ,  das  im  Begimi  der 
zweiten  Halfte  der  Regenzeit  auf  schwerem  Boden,  am  schlammigen 

Rande  von  Wassertiimpeln,  ausgesaet  wird.  Sobald  die  Regenzeit 

endet  und  der  Boden  etwas  trocken  geworden  ist,  nimmt  man  die 

jungen  Pflanzeii  aus  der  Erde  und  verpflanzt  sie  einzeln  iiber  die 

zuvor  mit  Wasser  bedeckte  Flache,  giesst  sie  an  und  lasst  sie  dann 
mit  Hiilfe  des  Bodenwassers  und  des  Herbstthaues  wachsen  und  reifen. 

Die  Ernte  findet  2Y2  Monat  nach  der  Aussaat  statt. 

In  den  besseren  Hausern  wird  eine  grosse  Sorgialt  auf  die  Mehl- 
fabrikation  verwendet,  welche  im  Allgemeinen  in  Bornu  gegen  die 
der  Nachbarlander  zuriicksteht.  Die  Armuth  des  Landes  an  harten 

Steinen,  wie  sie  anderswo  zum  Mahlen  gebrauchlich  sind,  zwingt  die 

Einwohner,  sich  mit  dem  Zerstampfen  der  Korner  in  Holzmorseni 

zu  begniigen,  und  trotz  der  Zeit  und  Kraft,  welche  die  Frauen  auf 

diese  Arbeit  verwenden,  lasst  der  Grad  der  Feinheit  des  hergestellten 

Mehles  viel  zu  wiinschen  iibrig.  Verschiedene,  oft  hochst  zeit- 
raubende  Proceduren  sind  im  Gebrauch,  um  das  Mehl  feiner,  reiner 

und  weisser  zu  machen,  doch  reichen  in  der  Mittelklasse  dazu  die 
Arbeitskrafte  nicht  aus.  In  ihr  und  bei  den  Aermeren  erzielt  man 

hochstens  dadurch  eine  kleine  Abwecliselung,  dass  man  die  grob- 
gestossenen,  von  dem  Abfall  befreiten  Korner  einige  Tage  im  Wasser 

der  Gahrung  iiberlasst,  trocknet  und  in  Mehl  verwandelt,  das  dann 

einen  sauerlichen  Geschmack  angenommen  hat.  Sonst  ist  der  Brei 

an  und  fiir  sich  durchaus  geschmacklos,  da  er  weder  Gewiirz  noch 

irgend  eine  andere  Zuthat  erhalt;  der  Geschmack  wird  ihm  durch 

die  Sauce  und  ihre  Zuthaten  gegeben.  Ausser  dem  Aisch,  der  in 

der  Kanuri-Sprache  Beri  heisst,  aber  ebenso  oft  nur  mit  dem  gene- 
rellen  Namen  Kumbu,  d.  h.  Nahrung,  belegt  wird,  bereitet  man  noch 

aus  den  genannten  Negercerealien,  nachdem  man  die  Korner  hat 

auswachsen  lassen  und  den  Mehlteig  mit  einem  Ferment  versehen 

hat,  diinne,  sauerliche  Pfannenkuchen,  welche  Senasin  heissen. 

Selbst  die  Vornehmeren,  denen  die  selteneren  und  theureren 

europaischen  Getreidearten  Weizen  und  Gerste  zuganglich  sind  — 
beide  werden  nach  voUendeter  Regenzeit  im  Monat  October  gesaet, 
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bediirfen  regelmassiger,  kiinstlicher  Bewasserung  und  kommen  zwei 

voile  Monate  nach  der  Aussaat  zur  Reife  — ,  entsagen  deshalb  dem 

gewohnlichen  Ai'sch  durchaus  nicht,  sondeni  begniigen  sich,  aus 
jenen  bin  und  wieder  zur  Abwechselung  nordische  Gerichte,  wie 

Kuskusu,  Mohanimes  und  andere  herzustellen,  oder  mit  Honig  und 

Butter  verschiedene  Kuchen  aus  ihnen  zu  backen,  wie  Fingaso,  Mo- 
tobbek,  Tirmitirmi  und  Kak,  von  denen  der  letztere,  wie  sein  Name, 

der  arabischen  Kiiche  entlehnt  ist.  Zur  Ai'sch- Bereitung  verwendet 
man  den  Weizen,  ganz  abgesehen  von  seiner  Seltenheit,  iibrigens 

nur  ausnahmsweise;  geschieht  es,  so  fiihrt  der  Brei  den  Kanuri- 
Namen  Gudda.  Haufiger  macht  man  aus  demselben  aber  die  oben 

unter  dem  Namen  Senasin  erwahnten,  gesauerten  Pfannenkuchen. 

Der  nur  wild  vorkommende  Reis  ( Oryza  punctata)  —  Firgami 

oder  Scliinkafa  — ,  welcher  allerdings  in  der  Giite  weit  liinter  dem 
cultivirten  zuriicksteht,  wird  im  Ganzen  nicht  sehr  geschatzt  und 

entweder  als  einfacher  Brei  gegessen  oder  haufiger  zur  Bereitung 

einiger  gewiirzreicher  und  susser  Speisen  verwendet.  Wir  haben 

von  den  letzteren  bereits  die  Nakia,  in  der  Reismehl  mit  Honig  und 

etwas  Butter  zu  einer  homogenen  Paste  eingekocht  ist,  kennen  ge- 
lernt.  Aehnlich  verhalt  sich  die  behebte  Adschina  zarka  (d.  h.  der 

graue  Teig)  von  derselben  Consistenz,  und  beriihmt  ist  die  Inzai  oder 

Tigra  Wadai's,  welche  aus  Reismehl  besteht,  das  zu  massig  steifem 
Brei  eingekocht,  mit  Pfeffer  und  anderen  Gewurzen  versetzt  und  mit 

Honig  gut  durchgearbeitet  wird. 

Selbst  der  in  alien  wasserreichen  Gegenden  Bornij's  mit  fettem, 
humusreichem  Boden  vielfach  gebaute  Mais  (Zea  Mays)  —  Massarmi 

—  wird  nie  zu  Ai'sch  verwendet,  sondern  man  begniigt  sich,  die 
Kolben  kurze  Zeit  der  Einwirkung  kochenden  Wassers  auszusetzen 

oder  sie  oberflachlich  zu  rosten  und  die  Korner  als  solche  zu  ge- 

niessen.  Der  Mais  wird  vor  Beginn  der  Regenzeit  ausgesaet,  liebt 
einen  wasserreichen,  fetten  Boden  und  erfordert  etwas  mehr  als  zwei 
Monate  bis  zur  Reife. 

Bei  Misswachs  und  bei  Hungersnoth  in  Folge  von  Kriegen  und 
dergleichen  anormalen  Zustanden  nimmt  das  Volk  seine  Zuflucht  zu 

den  Samen  der  zahlreichen  Korner  tragenden  Graser,  welche  das 
Land  bietet.  Der  aus  ihnen  bereitete  Aisch  ist  zum  Theil  sehr 

wohlschmeckend,  wenn  auch  vielleicht  weniger  nahrhaft;  doch  er- 
fordert das  Einsammeln  derselben  eine  zeitraubende  Arbeit.  Man 
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verwendet  in  dieser  Weise  vor  Allem  die  zahlreicheii  Kreb-Arten 

(Eragrostis  sp.)  —  Kascha  — ,  die  Eleusine  flagellifera,  den  Askanit 

(Cenchriis  echinatiis)  — ■  Ngibbi  — ,  den  Akresch  oder  Abu  Sabe 

(Vilfa  spicatar),  das  oft  erwahnte  Knotengras  Bu  Rukba  arab.  (Pani- 

cicm  tiirgidiim),  das  Dactyloctenium  aegyptinin  —  Fagam  —  und  das 

Andropogon  —  Kadschidschi  — .  Die  Kreb-Arten,  iinter  denen  in 
Bornu  Kascha  ngorogo  oder  magaia  bekannt  und  beliebt  ist,  geben 
eine  so  reiche,  nahrhafte,  leicht  verdauliche  und  wohlschmeckende 

Ausbeute,  dass  man  sie  audi  ohne  Nothstand  verwendet.  Die  Zeit 

der  Reife  dieser  Gramineen  fallt  ungefahr  mit  der  Duchn-  und  Ngaberi- 
Ernte  zusammen. 

Der  Aisch  aus  dem  Mehl  dieser  Samenkorner  wird  ganz  wie 

aus  dem  der  cultivirten  Cerealien  bereitet.  Unter  bestandigem  Um- 

riihren  mit  einem  starken  Stabe  schiittet  man  das  Mehl  ganz  allmah- 
Hch  in  einen  thonernen  Topf  mit  kochendem  Wasser,  und  setzt  diese 

Manipulation  des  Umriihrens  iiber  dem  Feuer  fort,  bis  der  Inhalt  zu 

einem  dicken  Brei  eingekocht  ist.  Wenn  die  Zahigkeit  des  letzteren 

das  Umruhren  nicht  mehr  gestattet,  so  thut  man  denselben  in  eine 

Schiissel  und  stiilpt  diese  iiber  emer  anderen  um,  so  dass  der  Aisch 

als  halbkugelige  Masse  in  der  letzteren  liegt.  Die  Furche  zwischen 
Brei  und  Schiisselwand  wird  mit  der  Sauce,  welche  nach  dem  dazu 

verwendeten  Griinzeug  in  der  Kanuri- Sprache  den  Namen  Kalu 
(eigentlich  Blatt)  fuhrt  und  im  Arabischen  Idam  (eigentlich  Zugemiise) 

oder  Weke  heisst,  ausgefuUt  und  diese  muss  dem  ganzen  Gerichte 

den  Geschmack  geben. 

Duchn-  und  Durra-Korner  dienen  ausser  zur  Bereitung  von  Aisch 
und  Senasin  noch  zur  Herstellung  anderer  Gerichte.  Durchknetet  . 

man  das  Mehl  derselben  einfach  mit  etwas  heissem  Wasser,  so  ent- 

steht  die  Tigra,  welche  mit  Milch  oder  Honig  genossen  wird.  Setzt 
man  Mehl  von  keimendem  Getreide  diesem  Brei  zu,  lasst  denselben 

eine  Zeit  lang  stehen,  durchknetet  ihn  noch  einnial  mit  Wasser  und 

trocknet  ihn  dann,  in  einzelne  Haufchen  getheilt,  an  der  Sonne,  so 

erhalt  man  die  Tigra  ngamdu,  d.  h.  die  trockene  Tigra,  welche,  mit 

susser  Milch  genossen,  sehr  beliebt  ist.  Werden  die  Getreidekorner 

nur  grob  zerstossen  und  zerrieben  und  dann  zu  einem  wenig  homo- 
genen  Brei  verkocht,  so  heisst  das  Gericht  Ngadschi.  Von  Kindern 

und  Aermeren  sehr  geschatzte'  Siissigkeiten  sind  Uliijli  (gerostete 
und  zerstossene  Duchn -Korner  und  Erdniisse  mit  Butter  zu  kleinen 
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Kuchen  geformt)  und  Tabiska  (Teig  aus  Duchn-Mehl,  in  Butter 

gebacken).  Kinder,  Reisende,  welche  der  Hiilfe  von  Frauen  ent- 
behren,  und  Kranke  essen  anstatt  des  wohlzubereiteten  Aisch  wohl 

eine  dicke  Mehlsuppe  oder  einen  weichen  Mehlbrei,  welche  den 
Namen  Biillum  fiihren.  Man  bereitet  dieselben  aus  Duchn,  Durra, 

Weizen  oder  Gerste,  setzt  ihnen  nach  Bediirfniss,  Geschmack  und 

Vermogen,  Gewiirze  und  Butter  oder  Honig  zu,  liebt  aber  vorzugs- 
weise,  ihnen  durch  Abkochung  mit  Diim,  Bito,  Tamarinden  den 

diesen  Friichten  eigenthiimlichen  Geschmack  zu  geben.  Ein  solcher 

Biilliim  wird  allgemein  wahrend  des  Fastenmonats  unmittelbar  nach 

Sonnenuntergang  zur  Stillung  des  ersten  Hungers  genossen,  grade 

wie  um  die  angegebene  Zeit  Stadtebewohner  hoher  civihsirter 
mohammedanischer  Lander  Kaffee  oder  Limonade  mit  feinen 

Backwaaren  nehmen,  wahrend  die  eigentliche  Mahlzeit  bereitet 
wird. 

JDie  Saucen  zu  den  Mehlspeisen  bestehen  gewohnlich  in  einer 

Abkochung  von  Baum-  und  Strauch-Blattern,  Friichten  oder  Krautern 
mit  frischem  oder  getrocknetem  Fleisch.  Von  den  ersteren  werden 

die  des  Affenbrodbaumes  —  Kuka  — ,  des  Hedschlidsch  —  Bito  — , 
des  Rankengewachses  Digdegi  kan.  (Moviordica  Balsamina)-,  des 

Maniok  (ManiJiot  ntilissima)  —  Karasu  —  und  anderer  verwendet. 
Von  den  Baumfriichten  benutzt  man  vorzugsweise  die  der  Dumpalme, 

des  Hedschlidsch,  des  Affenbrodbaumes  und  der  Kurna,  und  von  den 
cultivirten  Gemiisen  sind  zu  demselben  Zwecke  beliebt:  Bamia  arab. 

(Hibiscus  escidentiis)  —  Kobbelu  — ,  die  Meluchia  arab.  (Co7xhorus 

olitoriiis)  —  Ngamzeno  — ,  Tomaten,  Bohnen  —  Lubia  arab.  und 

Ngalo  kan.  —  (z.  B.  Dolichos  Lubia,  D.  Lablab,  Vigna  sinensis), 

Erdniisse  (Arachis  Jiypogaca  —  Koltschi  —  und  Voandzeia  snbterranea 

—  Ngangala  — )  und  Sesam  —  Semsem  arab.  und  Marraschi  kan.  — . 
Die  in  den  verschiedenen  Gegenden  des  Landes  zur  Bereitung  der 
Saucen  verwendeten  wilden  Krauter  sind  zahllos. 

Das  mit  den  Saucen  verkochte  gedorrte  Fleisch  —  Qadid  arab. 

—  ist  stets  Kuhfleisch,  und  man  zerstampft  es  zuvor  zur  Erleichte- 
rung  des  Kochprocesses  in  den  Holzmorsern  so  gut  als  moglich  zu 

Pulver.  Die  Stiere  werden  hauptsachlich  zum  Lasttragen  auferzogen, 

sind  darum  theurer  und  werden  hochstens  in  jugendlichem  Alter  von 

den  besser  Situirten  auch  zum  Genusse  frischen  Fleisches  geschlachtet. 

Die  Kiihe  dagegen,  wenn  sie  nicht  grade  Milchkiihe  sind,  eignen 
Nachtigal.  I.  42 
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sich  durch  ihren  geringen  Preis  am  besten  zur  Herstellung  des  Qadid 

und  zur  Ernahrung  der  untereu  Klassen. 
In  der  Nahe  des  Tsade  und  seiner  fischreichen  Zufliisse  ist  zu 

den  Saucen  die  Verwendung  der  an  Ort  und  Stelle  fast  werthlosen 

getrockneten  Fische  sehr  beliebt.  An  dem  widerwartigen  Geschmack 

und  Geruch  derselben,  der  den  meisten  Europaern  unertraglich  er- 
scheint,  nehmen  die  Siadaner  nicht  nur  keinen  Anstoss,  sondern  finden 

sogar  ein  besonderes  Gefallen  an  ihm.  Die  armeren  Stadter,  die 

anspruchslosen  Bewohner  abgelegener  Dorfer  und  die  Viehzucht  trei- 
benden  Kanembu  und  Schoa,  welche  sich  zum  Opfer  eines  Stiickes 

Schlachtvieh  schwer  entschliessen,  begniigen  sich  anstatt  der  sonst 
iiblichen  Sauce  mit  etwas  verwasserter,  saurer  Milch. 

Zu  der  Abkochung  von  Fleisch  oder  Fisch  mit  Vegetabilien 

fiigt  man  etwas  Mehl  und  setzt  dann  die  Gewiirze  hinzu:  Salz,  ent- 

weder  reines  Speisesalz  aus  Bihna,  oder  das  unreine  Product  vege- 

tabilischer  Asche  (im  Norden  Bornu's  meist  des  Siwak),  Siadan-Pfeffer 
(Capsicum  coniciun)  —  Schetta  arab.  und  Nschetta  oder  Njetta  kan.  — , 
der  iiberall  in  grosser  Menge  cultivirt  wird,  Kumba-  (auch  Kimba-) 
Pfeffer  (Xylopia  aethiopica) ,  der  in  Bornu  kaum  wachst,  aber  in 

grossen  Mengen  aus  den  Hau^sa-Landern  auf  den  Markt  gebracht 
wird,  und  gern  eine  kleine  Quantitat  von  Natron,  das  in  grosser 

Menge  von  den  Insehi  des  Tsade  gebracht  wird. 

Sind  Aisch  und  Sauce  zusammen  aufgetragen,  so  iibergiesst  man, 

wenn  die  Mittel  es  erlauben,  das  Gericht  mit  der  libHchen  fliissigen 

Butter  und  schatzt  dasselbe  um  so  hoher,  je  grosser  die  Quantitat 
der  letzteren  ist. 

In  den  vornehmeren  Hausern  wird  fast  taghch  noch  ausserdem 

frisches  Fleisch  zubereitet,  sei  es,  dass  man  es  mit  der  Sauce  kocht, 

sei  es,  dass  man  es  in  Butter  gebraten  oder  einfach  am  Feuer  ge- 
rostet  geniesst.  Es  giebt  viele  Hauser  in  Kuka,  in  denen  Tag  fiir 

Tag  ein  oder  mehrere  Stiick  Vieh  geschlachtet  werden.  Allerdings 

werden  diese  selten  oder  nie  auf  dem  Markte  gekauft,  sondern  theils 

als  Abgaben,  theils  als  Geschenke  von  Bittstellern  und  Schiitzlingen 

dem  Hausherrn  gebracht,  theils  besitzt  dieser  auf  seinen  Landgiitern 

und  in  seinen  Dorfern  grosse  Heerden.  Zum  Genusse  frischen 

Fleisches  zieht  man  das  der  Schafe,  Ziegen  und  Kameele  dem  des 

Rindes  vor,  das  in  der  That  in  jenen  Gegenden  weder  wohlschmeckend 

noch  leicht  verdaulich  ist.    So  ausgezeichneter  Verdauungsorgane 
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ich  mich  auch  erfreute,  so  war  ich  doch  sicher,  nach  jedem  Genusse 

von  frischem  Rindfleisch  Storungen  derselben  zu  erleiden.  Die  Schaf- 

zucht,  besonders  bei  einigen  Kanembu-Stammen,  liefert  ausserordent- 
lich  grosse  und  fette  Thiere  zu  sehr  massigen  Preisen.  Auch  das 

Kameelfleisch  ist  sehr  beliebt  und  gut  vertraglich,  kommt  aber  be- 
greiflicherweise  weniger  zur  Verwendung,  da  die  Thiere  selten  und 

theuer  sind.  Es  hat  allerdings,  wie  ich  schon  bei  friiherer  Gelegen- 
heit  erwahnte,  einen  etwas  eigenthiimhchen  Geschmack,  an  den  ich 

mich  jedoch  leicht  gewohnte.  Auch  Hiihner  werden  in  Bornu 

haufiger  vei-wendet,  doch  iiberlasst  man  gern  ihren  Genuss,  wie  auch 
den  ihrer  Eier,  Frauen  und  Kindern.  Behebter  sind  die  Tauben  — 

Katabora  — ,  welche  merkwiirdiger  Weise  nur  im  zartesten  Alter,  noch 
unvollkommen  befiedert,  in  gerostetem  oder  gebratenem  Zustande 

genossen  werden. 

Wildfleisch  —  Da  karagabe  (von  Karaga,  die  Wildniss)  —  kommt 

im  Verhaltniss  zu  der  Haufigkeit  der  Antilopen,  BiifFel  —  Ngaran  — , 

Wasservogel  (Ganse  und  Enten)  und  Perlhiihner  sehr  selten  zur  Verwen- 
dung, theils  wohl,  weil  das  Jagerhandwerk  in  alien  jenen  Gegenden 

keiner  besonderen  Achtung  geniesst,  theils  aber  auch,  weil  die 
Hausthiere  so  zahlreich  und  wohlfeil  sind.  Nur  Liebhaber,  wie 

Lamino,  verschafften  sich  das  Fleisch  junger  Biiffel  und  jugendlicher 

Giraffen  —  Kindscher  — ,  und  ich  muss  gestehen,  dass  dasselbe 
ausserordentlich  wohlschmeckend  ist.  Nur  bisweilen  kommen  Hasen 

—  Turgona  — ,  die  in  einer  grosseren  und  einer  kleineren  Art  vor- 
kommen,  oder  Feldhiihner,  von  denen  man  Kujuk  und  Ferfer  (oder 

Ferfer  kanam,  weil  es  mit  Vorliebe  Termiten  —  Kanam  —  frisst) 

unterscheidet,  deren  Namen  onomatopoetisch  von  ihrer  Stimme  ge- 
nommen  sind,  oder  Feld-  und  Waldtauben  auf  den  Markt.  Von  den 

reissenden  Thieren,  deren  Fleisch  Ahmed  Ben  Brahim  zu  geniessen 

die  Vorurtheilslosigkeit  hatte,  behagte  mir  der  Lowenbraten  eben- 

falls,  weniger  dagegen  Leoparden-  und  Hyanenfleisch.  Im  Allge- 
meinen  verdammt  der  Mohammedaner  ihren  Genuss,  wenn  nicht  als 

,,hai'am",  d.  h.  wirklich  siindhaft,  so  doch  als  ,,makr6h",  d.  h.  unziem- 
lich.  In  diese  Categoric  gchort  auch  das  Fleisch  der  grossen  Feld- 

ratte  —  Ziiloa  —  und  der  Springratte  —  Ziiloa  schigal  kurugu  (d.  h. 

eigentlich  Ratte  mit  langem  Unterschenkel)  — ,  welches  beim  Land- 

volk  sehr  beliebt  ist,  das  des  Hippopotamus  —  Ngurutu  — ,  des 
Krokodils  —  Karam  — ,  welches  aber  von   den  Anwohnern  des 

42* 
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Schari  nie  verschmaht  Avird  und  in  der  That  sehr  wohlschmeckend 

ist,  der  Waran-Eideclise  —  Margoban  — ,  und  vor  Allen  des  Wild- 
scliweins  —  Gadu  — .  Ueber  dies  letztere  Thier  sind  die  Ansichten 

der  dortigen  Gelehrten  nicht  einig,  denn  wenn  es  auch  die  Meisten 

mit  dem  Schwein  der  Bibel  und  der  Europaer  identificiren,  so  giebt 
es  doch  auch  Manche,  welche  diess  bestreiten  und  fiir  sein  Fleisch 

den  Character  des  haram  leugnen  und  dasselbe  nur  als  makroh 

gelten  lassen  wollen. 
Es  fiel  mir  sehr  auf,  dass  die  Kanuri  und  selbst  die  in  den  Stadten 

wohnenden  Kanembu  wenig  auf  den  Genuss  hischer  Fische  hielten, 

wahrend  doch  die  Inselbewohner  des  Tsade  hauptsachlich  von  den- 

selben  leben  sollen,  die  Anwohner  des  Schari,  wie  ich  spater  zu  be- 

obachten  Gelegenheit  hatte,  ebenfalls  grosses  Gefallen^an  ihnen 
finden,  und  der  Name  Bilni  durch  seinen  entschiedenen  Zusammen- 
hang  mit  buskin  (d.  h.  ich  esse)  anzudeuten  scheint,  dass  der  Fisch 

friiher  als  Haupt-  oder  Lieblingsnahrung  des  ganzen  Volkes  angesehen 
wurde.  Die  Kanembu  der  nahe  gelegenen  Uferdorfer  des  Sees 
brachten  nur  selten  frische  Fische  auf  den  Markt  von  Kiika, 

und  es  gelang  mir  bei  Weitem  nicht  immer,  am  Montage  solche  zu 

erhalten,  obgleich  ich  Bekannte  in  beiden  Stadten  beauftragte,  schon 

vom  friihesten  Morgen  an  auf  dieselben  zu  fahnden.  Diejenigen, 

welche  ich  zu  essen  Gelegenheit  hatte,  waren  von  ausgezeichnetem 
Geschmack  und  ansehnlichen  Dimensionen. 

Ich  habe  von  den  Fischen  des  Tsade  wenig  Kenntniss  erlangt; 

doch  die  zahlreichen  Kanuri -Namen  sprechen  fiir  das  Vorkommen 
vieler  Arten.  Wenn  ich  jene  zum  Theil  anfiihre,  so  geschieht  es, 

um  kunftigen  Reisenden  einen  Anhalt  zur  Erkundigung  und  Iden- 
tificirung  der  letzteren  zu  geben.  Man  nannte  mir  zunachst  den 

Buni  mogu,  den  elektrischen  Fisch,  dessen  charakteristische  Eigen- 
schaft  natiirlich  die  Leute  frappiren  musste.  Buni  kaga  wurde  als 

grosser  Raubfisch  beschrieben,  B.  tola  als  ein  rundmauliger,  unge- 

wohnlich  langer  Fisch,  und  andere  heissen:  B.  karoa,  B.  kawu'i, 
B.  komodu,  B.  schinomillife,  B.  sunozawerwe,  B.  gangeran,  B.  kondol, 

B.  jogoli,  B.  schegu,  B.  kemaga.  Der  Ilo  oder  Jilo  ist  ein  Sauge- 
thier  des  Tsade  und  Schari,  vielleicht  identisch  mit  dem  Maiiatiis 

Vogelii. 

Zu  der  animalischen  Nahrung  liefer't  die  Natur  leider  allzu  oft 
einen  erheblichen  Beitrag  durch  Schaaren  von  Heuschrecken,  welche 
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in  zahlreichen  Arten  existiren  und  sich  fast  alle  zu  culinarischer  Ver- 

werthung"  eignen.  Man  entfernt  Fliigel  und  Beine  derselben  und 
rostet  sie  mit  etwas  Butter  oder  kocht  sie  in  der  beschriebenen 

Sauce.  Die  Heuschrecken  bilden  ein  ausserordentlich  beliebtes 

und,  da  man  sagt,  dass  Lilla  FatTma,  die  Tochter  des  Propheten, 

sie  gern  gegessen  habe,  auch  sehr  angesehenes  Nahrungsmittel,  und 

ich  muss  zugeben,  dass  sie  in  gerostetem  Zustande  mir  selir  wohl 
schmeckten. 

Von  den  Heuschrecken  —  Kafi  —  unterscheiden  die  Einge- 
borenen  zahlreiche  Arten,  welche  sammtlich  gegessen  werden,  wenn 

sie  auch  nicht  in  gleicher  Weise  behebt  sind.  Die  verheerende  fahl- 
braune  Wanderheuschrecke  Kafi  difu,  die  sich  von  Baumblattern  er- 
nahrt,  und  die  etwas  hellfarbigere  K.  kamanwa,  welche  das  Getreide 

verwiistet,  sind  beide  von  mittlerer  Grosse  (3 — 4  Ctm.  lang),  erscheinen 
in  Masse  amEnde  derRegenzeit  und  gelten  fiir  diewohlschmeckendsten. 

K.  ngalangadschiram  (griin)  und  K.  luluderman  (griin  und  weiss  getiipfelt 

und  daher  mit  dem  Zunamen  troktrok,  punktirt)  sind  von  der  Grosse  der 

vorigen,  leben  vereinzelt  und  treten  zur  Erntezeit  auf.  Grosser  sind  die 

ebenfalls  vereinzelt  lebenden  K.  kerrei  kuka,  K.  legara  demba,  K.  kiUi 

suguma  und  K.  sugundo,  von  denen  die  beiden  letzteren  sich  von 

Getreide  ernahren.  K.  ngolondo  mairambe  (d.  h.  der  Finger  der  Prin- 
zessin)  ist  mindestens  5  Ctm.  lang,  grasgriin  mit  weissen  Querstreifen 

am  Halse,  lebt  vereinzelt  und  findet  sich  zur  Regenzeit  mit  Vorliebe 
auf  dem  Oschar,  zeichnet  sich  durch  einen  bitteren  Geschmack  aus 

und  wird  deshalb  selten  gegessen.  Etwa  fingerlang  ist  K.  dschenna 

zeirobe,  welche  vereinzelt  lebt  und  Getreide  frisst.  Die  grosste 

von  Allen  ist  K.  dschongolo  kogio,  grasgriin,  vereinzelt  vor- 
kommend,  mit  scharfgedorntem  Kamm  des  Halsschildes  und  dem 

Getreide  ungefahrlich.  Kleiner  sind  K.  tonibu  kaschaschima  und 

K.  dunno  kemaun,  von  denen  die  letztgenannte  sich  durch  unver- 

haltnissmassig  starkc  Beine  auszeichnet,  und  am  kleinsten  und  dunkel- 
farbigsten  ist  K.  kintage  tschetsche,  welche  zirpende  Laute  von  sich 

giebt  und  daher  ihren  Beinamen  fiihrt.  Ich  erwahne  bei  dieser  Ge- 
legenheit  das  Vorkommen  der  Grille  Ngiki  oder  Ngitti,  deren  man 
zwei  Arten  unterscheidet. 

Ungebildete  Leute,  fern  von  den  Stadten,  Sclaven  und  Kinder 

essen  natiirlich,  ohne  sich  um  religiose  Bedenken  zu  kiimmern,  Alles, 
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was  da  „kreuclit  und  fleucht",  wie  Raupen,  gefliigelte  Termiten  — 
Kanam  zuzu  — ,  Frosche  und  dergleichen. 

Von  den  Froschen  —  Koko  —  wird  am  liebsten  gegessen  eine 
grosse,  gelbliche  Art,  deren  Name  Bertetege  ungefahr  ihre  Stimme 

wiedergiebt.  Auch  eine  kleinere,  griinliche,  hellquakende  Art  Namens 

Ardschadscha  dient  als  Nahrungsmittel,  walirend  ein  graufarbiger,  mit 

hellem  Stirnflecke  und  mit  einer  dumpfen  Stimme  begabter,  vorzugs- 
weise  Koko  genannter  Frosch  verschmaht  wird.  Streng  denkende 
Muselmanen  betrachten  diese  Thiere  als  makroh. 

Die  meisten  der  oben  genannten  Baum-  und  Bodenfriichte  werden 
auch  begreiflicherweise  fiir  sich  genossen  und  bilden  zum  Theil  nicht 

unwichtige  Nahrungsmittel.  Die  meisten  derselben  reifen  wahrend 

oder  nach  der  Regenzeit.  Von  den  Baumfriichten,  welche  sammtlich 

ohne  Zuthun  des  Menschen  heranreifen,  spielen  die  wichtigste  Rolle 

in  der  Oekonomie  der  Bornu-Leute  die  des  Hedschlidsch  und  die 

des  Kurna-Baumes.  Die  Frucht  des  Hedschlidsch  heisst  Bito  — 

Tamr  el  Abid  arab.  — ;  sie  ist  von  langlich  runder  Form,  etwas 

kiirzer  und  clicker  als  eine  mittlere  Dattel  und  hat  eine  gelblich- 
graue  Schale  von  geringer  Widerstandsfahigkeit,  welche  durch  eine 

diinne  Schicht  gelbbrauner,  schleimiger,  fadenziehender  Masse  von 

bittersiissem  Geschmacke  mit  dem  grossen  Kern  verbunden  ist.  Die 
das  Fleisch  der  Frucht  darstellende  Masse  wird  zwar  besonders  von 

Kindern  gern  vom  Kern  abgesogen,  sonst  aber  hochstens  als  Zusatz 

zu  Saucen  oder  zum  Biilliim  benutzt.  Der  Werth  der  Frucht  liegt 

im  Kern,  dessen  bitterer,  fester  Inhalt  ausgelost,  durch  Einwassern 

seines  Bitterstofifes  beraubt,  an  der  Sonne  getrocknet  und  gerostet 

oder  ungerostet  gegessen  wird.   In  dieser  Form  heisst  derselbe  Nage. 

Die  Frucht  des  Kurna-Baumes  ist  viel  kleiner,  unter  Kirschen- 

grosse,  rund,  in  reifem  Zustande  braunlich,  ohne  ablosbare  Schale 

und  hat  uber  dem  harten  Kern  ein  trockenes,  zahes,  sauerlich-siisses 
Fleisch,  aus  dem  man  sogar  eine  brodartige,  beim  Volke  recht 
beliebte,  leicht  nach  Pfefiferkuchen  schmeckende  Masse  herstellt.  Bei 

der  grossen  Menge  der  Kurna-Baume  in  den  Ortschaften  und  ihrer 
Nahe  sind  diese  fur  die  Ernahrung  der  Armen  nicht  ohne  Bedeutung. 

Die  Fruchte  der  iibrigen  im  nordlichen  Bornu  vorkommenden 

Baume  konnen  als  Nahrungsmittel  nicht  in  Betracht  kommen.  Datteln 

finden  sich  nur  sehr  vereinzelt,  werden  aus  Kanem  und  Kawar  ein- 
gefiihrt  und  haben  also  Preise,  welche  sie  zu  Leckerbissen  stempeln. 
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Der  Inhalt  der  Frucht  von  Adansonia  digitata  —  Kuka  (die  Frucht 
heisst  Kuka  bul)  —  wird  zwar  mit  seinem  sauerlichen  erfrischenden, 
Geschmacke  ebenfalls  Saucen,  Suppen  und  Getranken  zugesetzt,  kann 

aber  ebenso  wenig  als  die  Frucht  der  Diimpalme  —  Kirzim  —  oder 
die.des  Tamarindenbaumes  —  Erdebe  arab.  und  Temsuku  kan.  — , 
die  man  in  ahnlicher  Weise  verwerthet,  als  eigentliches  Nahrungsmittel 
betrachtet  werden.  Nicht  mehr  dienen  als  solche  die  Friichte  des 

Dschochan  (Diospyrus  mespilifoniiis)  —  Birgim  — ,  die  des  wilden 
Feigenbaumes  —  Termo  — ,  der  dem  letztgenannten  ahnlichen 

Dschedscha  kan.,  und  der  Sycomore  (Ficiis  Syconioriis)  —  Ngabore — , 
welche  ausserdem  ziemlich  geschmacklos  sind.  Aehnlich  verhalt  sich 

der  Hommed  —  Kemaua  — ,  Frucht  von  Spondias  Birrea.  die  von  der 
Grosse  unserer  Eierpflaumen,  im  reifen  Zustande  gelb,  saftig  und 

von  sauerlichem  Geschmack,  doch  in  jener  Gegend  nicht  haufig  ist. 

Die  ausgezeichnete  Gunda,  die  Frucht  von  Carica  Papaya  konimt 

ebenfalls  allzu  vereinzelt  vor,  um  in  Betracht  gezogen  werden  zu 

konnen,  und  die  Deleb-Palnie  (Borassiis  jlabelliformis)  —  Kemi- 

ludu  — ,  der  Butterbaum  (Biityrosperinum)  —  Toso  — ,  die  Parkia 

biglobosa  —  Runno  —  und  andere  Baume,  die  eine  grossere  Bedeutung 
haben  wurden,  finden  sich  erst  im  siidlichen  Bornu. 

Von  den  cultivirten  Gartenfriichten  spielen  die  wichtigste  Rolle 
die  Bohnen,  die  Erdniisse  und  der  Sesam.  Von  den  Bohnen,  welche 

im  Anfange  der  Regenzeit  gesetzt  werden  und  ungefahr  zwei  Monate 

bis  zur  Reife  gebrauchen,  giebt  es  im  nordlichen  Bornu  sehr  viele 

Arten,  unter  denen  die  Ngalo  ngornuma,  d.  h.  die  hauptsachlich  in 

der  Nahe  von  Ngornu  gebaute  Bohne,  die  bekannteste  und  beliebteste 
ist.  Sie  kommt  in  verschiedenen  Farben  vor  und  reift  vor  alien 

iibrigen  Arten.  Man  unterscheidet  ausserdem  noch  nach  Farbung, 

Grosse  und  Gegend  des  Vorkommens:  Ngalo  kalem,  Ng.  kafi  oder 

dschongulo,  Ng.  bugdibugu,  Ng.  dschigar  (klcin,  sehr  hart  und  grau), 

Ng.  kadel,  Ng.  debbale  und  andere.  Die  Erdniisse  (Arachis  hypo- 
gaea  und  Voandzeia  subterranea),  welche  frisch,  gerostet,  in  Saucen 

und  die  letztere  sogar  im  Nothfalle  zu  Ai'sch  verarbeitet,  gegessen 
werden,  sind  fast  noch  wichtiger.  Die  Arachis,  aus  der  man 

ausserdem  fiir  den  Haushalt  vortreffliches  Oel  gewinnt,  ist  besonders 

beliebt  und  scheint  mit  Ausnahme  einer  grosseren  Varietat,  welche 

den  Namen  Koltschi  koana  fuhrt,  iiberall  dieselbe  zu  sein;  sie  ist 

unterirdisch  und  hat  eine  gegitterte  Hiilse  mit  zwei,  zuweilen  drei 



664      III.  BUCH,  7.  KAP.     KLEIDUNG  UND  ERNAHRUNG  DER  BORNU-LEUTE. 

Kernen.  Von  der  grosseren  Voandzeia  —  Ngangala  —  unterscheidet 
man  eine  Reihe  verschieden  gefarbter  Sorten:  Ng.  bidi  (braunlich), 

Ng.  tsillim  (schwarzlich),  Ng.  dsche  (schwarz  und  weisslich  gefleckt), 

Ng.  koro  (gelb),  Ng.  funta  (weiss) ,  Ng.  kagoram  (bunt).  —  Der 

Sesam  —  Marraschi  —  ist  nicht  allein  beliebt  als  Nahrungsmittel, 

sondern  liefert  ebenfalls  ein  vortreffliches  Oel.  —  Audi  Habb  el-'Aziz 

(Cyperiis  esailentus)  —  Nufu  —  kommt  zur  Verwendung,  wenn  es 
auch  nur  eine  unbedeutende  RoUe  spielen  kann.  —  Von  den  Cucur- 

bitaceen  kommen  in  Betracht  der  Kiirbis  (Ciicurbita  Pepo)  —  Sa- 

gadu  — ,   die  Gurke  —  Ngurli  oder  auch  Bambus  — ,  die  Melone 

—  Bambijs  —  und  die  Wassermelone  ' —  Fali  — ,  welche  bei  deni 
Mangel  an  saftigen  Baumfriichten  beliebte  Erfrischungsmittel  sind. 

—  Die  essbaren  WurzelknoUen  konnen  noch  nicht  recht  zur  Geltung 
kommen,  da  sic  im  nordhchen  Bornu  allzu  selten  sind.  Bekannt 

sind  die  susse  Batate  (Batatas  edulis)  unter  ihrem  Haussa-Namen 

DankaU,  die  Colocasia  —  Qulqas  arab.  und  Biirma  kan.  — ,  die  Dios- 
corea,  doch  nicht  im  allgemeinen  Gebrauch. 

Die  Zeit  der  Abendmahlzeit  —  Ascha  arab.  und  Lesa  kan.  — 

wird  in  alien  Hausern  mit  einer  gewissen  Regelmassigkeit  inne  ge- 

halten;  doch  fiir  das  Frijlistiick  —  F'tur  arab.  —  halt  man  keine 
bestimmte  Stunde  ein  und  geniesst  dasselbe  ebensowohl  bald  nach 

Sonnenaufgang,  als  gegen  Mittag.  Die  fertigen  Schiisseln  werden  in 

den  Theil  des  Hauses  gebracht,  in  dem  sich  der  Hausherr  aufzuhalten 

pflegt  und  seine  Besuche  empfangt.  Frauen  und  Kinder  essen  allein; 

nur  wenn  die  letzteren  herangewachsen  und  keine  Gaste  oder  doch 

nur  eng  befreundete  Personen  zugegen  sind,  erweist  ihnen  der  Vater 

bisweilen  die  hohe  Gunstbezeugung,  sie  zur  Mahlzeit  heranzuziehen. 

Die  Frau  jedoch  zieht  sich  sorgfaltig  aus  der  Gegenwart  des  speisen- 
den  Mannes  zuriick,  wie  sie  es  auch  vermeidet,  selbst  essend  von 

diesem  gesehen  zu  werden.  Sind  Besucher  bei  dem  Hausherrn,  so 

nehmen  dieselben  ohne  besondere  Einladung  an  dem  Mahle  Theil, 

suchen  sich  aber  vorher  zuriickzuziehen,  wenn  jener  ein  wenig 

begiiterter  Mann  ist.  Die  Schiissel  wird,  wenn  sie  keine  Fiisse  hat, 

in  ein  Untersatzkorbchen  gesetzt,  oder  man  kratzt  zu  ihrer  Aufnahme 

eine  kleine  Grube  in  den  Erdboden,  falls  derselbe  nicht  gehartet  ist, 

oder  in  zu  diesem  Zwecke  aufgeschiitteten  Sand. 

Selbst  bei  wenig  gebildeten  Leuten  herrscht  beim  Essen  viel 
Anstand  und  Sitte.    AUe  waschen  sich  zuvor  oberflachlich  die  Hande 
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Lind  hocken  mit  eineni  „Bisni  Illahi",  d.  h.  im  Namen  Gottes,  um  die 
Schiissel  herum,  so  dass  bisweilen  sechs  bis  acht  Menschen  dieselbe 

umgeben  und  einen  so  weiten  Kreis  bildeii  miissen,  dass  Jeder  nur 

ganz  aus  der  Ferne  mit  den  Fingerspitzen  den  Ai'sch  erreichen  kann. 
So  wenig  auch  vorhanden  sein  mag,  wiirde  es  fiir  ein  Zeichen  grosser 

Rohheit  gelten,  wenn  man  durch  eine  gewisse  Schnelligkeit  des 

Essens  seine  Commensalen  iiberflugeln  zu  wollen  auch  nur  den 

Verdacht  erweckte.  Man  nimmt  eine  kleine  Quantitat  des  Breies 

mit  den  zugespitzten  Fingern  der  rechten  Hand  —  die  linke  ist  sehr 

schlecht  angesehen  — ,  taucht  sie  in  die  Sauce  und  durchknetet  sie 

mit  derselben  in  massigem  Grade,  formt  den  Bissen  —  Luqma  arab. 

—  in  der  Hohlhand  und  fiihrt  ihn  mit  grosser  Geschicklichkeit,  ohne 
den  geringsten  Verlust  auch  nur  eines  Tropfens  Sauce,  zum  Munde. 

Wenn  ich  oft  nicht  im  Stande  war,  mit  meinen  zarteren  Fingern  zu- 
zugreifen,  da  sich  das  Innere  des  Breies  lange  sehr  heiss  erhalt,  so 
waren  meine  Nachbarn  an  der  Schiissel  stets  so  hoflich  und  freundUch, 

fiir  mich  Bissen  zu  formen  und  vor  mich  zu  legen.  Ist  die  Schiissel 

geleert,  so  leckt  man  sich  die  Finger  ab,  thut  durch  moglichst  lautes 

Aufstossen  und  durch  cin  ,,el-Hamd  Lillah",  d.  h.  Gottlob,  seine 
vollstandige  Befriedigung  kund  und  wascht  sich  zum  Schlusse  wieder 
die  Hande. 

Von  den  Getranken  zur  Stillung  des  Durstes  kommt  in  Bornii 

fast  nur  Wasser  in  Betracht.  Man  thut  in  dasselbe  gern  grob- 

gestossene  Duchn-  oder  Durra-Korner  —  Ngadschi  —  und  erhalt 
dadurch  ein  sehr  erfrischendes  und  angenehmes  Getrank.  Bei  dem 

grossen  Reichthume  des  Landes  an  Rindvieh  muss  es  sonderbar 

erscheinen,  dass  die  siisse  Milch  —  Halib  arab.  und  Kiam  killi  kan.  — 

eine  verhaltnissmassig  so  geringe  Verwendung  findet.  Die  Rinder- 
besitzer  entnehmen  ihr  die  Butter,  mischen  sie  mit  Wasser  und  lassen 

sie  in  dazu  bestimmten  Giihrungsgefassen  sauer  werden,  um  sie  an 
das  armere  Volk  zu  verkaufen.  Dieser  Zustand  scheint  so  sehr  als 

der  normale  der  Milch  betrachtet  zu  werden,  dass  man  unter  dem 

generellen  Namen  Kiam  nur  die  verwasserte,  saure  —  Leben  arab.  — 
versteht  und  zur  Bezeichnung  der  siissen,  die  man  selten  zu  Gcsicht 

bekommt,  das  Beiwort  killi,  d.  h.  griin  oder  frisch,  fiigt.  Eine  beliebte, 

aber  ebenfalls  selten  gesehene  Form  der  Milch  ist  die  eingedickte, 

welche  Kindermo  —  Raib  arab.  —  genannt  wird.  Bei  der  geringen 
Mannichfaltigkeit,   welche  ich  meiner  Kiiche  zu  geben  vermochte, 
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suchte  ich  mich  wahrend  meines  Aufenthaltes  in  Kuka  an  den  tag- 
lichen  Genuss  frischer  Milch  zu  gewohnen,  was  mir  auch,  obgleich 

dieselbe  im  Rufe  steht,  den  Fremden  nicht  zutraglich  zu  sein,  allerdings 

nach  einem  langeren  Widerstande  meiner  Verdauungsorgane,  zur 

Zufriedenheit  gelang. 

Luxusgetranke  bereitet  man  in  den  besseren  Hausern  noch  gern 

aus  Reiswasser,  Milch,  Honig,  Kumba-Pfeffer,  Schetta  und  anderen 
gewiirzigen  und  aromatischen  Substanzen,  und  besonders  Lamino 

mischte  dieselben  mit  besonderer  Vorliebe  und  Kunstfertigkeit. 

Der  Honig  erfreut  sich  eines  grossen  Ansehens  bei  den  lecker- 

mauligen  Bornu-Leuten,  ohne  dass  sich  jedoch  die  Bienenzucht  bei 
ihnen  entwickelt  hatte.  Sehr  selten  sieht  man  iibrigens  frischen 

Scheibenhonig,  da  die  Leute,  welche  ihn  im  Walde  sammeln,  ihn 

sogleich  zur  Aufbewahrung  in  Kriige  thun  und  dann  nach  Bediirfniss 

auf  den  Markt  bringen.  Der  meiste  gelangt  erst  auf  Umwegen  zum 

Verkauf;  denn  die  Districte,  welche  sich  durch  Reichthum  an  Honig 

auszeichnen,  haben  gewohnlich  eine  so  hohe  Abgabe  davon  in  natura 

zu  liefern,  dass  wenig  fiir  den  directen  Verkauf  iibrig  bleibt.  Erst 

aus  den  Handen  der  Wiirdentrager,  in  denen  gewohnheitsgemass  die 

Halfte  des  Eingelieferten  verbleibt,  geht  er  in  die  der  kleinen  Kauf- 
leute  iiber.  Man  unterscheidet  Baumhonig,  den  die  gesellige  Biene 

—  Kuli  kemagenbe  —  hervorbringt,  und  Erdhonig,  das  Product  von 
Dazo,  einer  mit  weissen  Haarcn  bedeckten  Erdbiene.  Letztere  de- 

ponirt  den  Honig  in  ansehnliche,  faust-  bis  kindskopfgrosse  Erd- 

hohlungen,  in  welche  von  einer  ziemlich  weiten  Zugangsoffnung  ver- 
schiedene  Wege  miinden. 

Die  europaischen  Luxusgetranke  Kaffee  und  Thee  sind  in  Bornu 

kaum  in  Gebrauch  und  fast  ganz  durch  die  Guro-Nuss  verdrangt  worden. 

Zwar  bringen  die  tripolitanischen  Kaufleute  und  Mekka-Pilger  geringe 
Quantitaten  Kaffee  als  Geschenk  fiir  die  gebildeten  Vornehmen,  wie 

z.  B.  den  Mo'allim  Mohammed,  und  fiir  etwaige  Landsleute  mit, 
doch  auf  dem  Markte  findet  man  ihn  selten  in  grosserer  Mange. 

Niemand  vermisst  ihn  iibrigens,  denn  selbst  die  Fremden  finden  an 

dem  Hauptgenussmittel  der  Bornu -Leute,  der  Guro-Nuss,  grosseres 
Gefallen. 

Diese  ist  der  Samenkern  einer  SterciiUa  (meist  St.  acuminata), 
von  der  durchschnittlichen  Grosse  einer  ansehnlichen  Rosskastanie 

und  von  ahnlichem  Aussehen.    Doch  ist  sie  nicht,  wie  diese,  in  eine 
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ablosbare  Schale  gehiillt,  sondern  stellt  eine  homogene,  harte  Masse 

dar,  welche  aussen  braun  und  inneii  gelblich  weiss  bis  rosenroth  ist. 

Sie  kommt  im  Westen  des  nordlichen  tropischen  Afrika  vom  Senegal 

bis  ZLi  den  Niger-  und  Binue-Landern  vor,  und  findet  sich  im  ganzen 
aquatorialen  Theile.  Doch  haben  ihre  Varietaten  eine  sehr  verschicdene 

Giite.  Die  in  den  Haussa -Landern  und  in  Bornu  allein  geschatzten 
kommen  aus  den  Nigerlandern.  Die  kaufmannische  Ausfuhr  der 

besten  Art,  welche  in  Nife  gedeiht  und  unter  dem  Namen  Labodschi 
bekannt  ist,  soil  nach  den  Gesetzen  des  Landes  bei  barter  Strafe 

verboten  sein,  indeni  nur  der  Konig  das  Recht  hat,  sie  zu  verschenken. 
Die  Kerne  der  besseren  Sorten  bestehen  aus  zwei  Halften,  Avelche 

so  fest  aneinander  gelagert  sind,  dass  es  oft  schwer  halt,  sie  ohne 

instrumentale  Hiilfe  zu  trennen,  und  sollen  auf  den  Beriihrungsflachen 

derselben,  wie  im  Innern,  moghchst  rosenroth  gefarbt  sein,  und  einen 

leicht  bitteren ,  aber  keinen  faden,  schleimigen  Geschmack  haben. 

Dieser  letztere  ist  z.  B.  denjenigen  eigen,  welche  aus  Adamawa, 

siidlich  vom  Binue,  stammen,  innen  gelblichweiss  gefarbt  sind  und 

haufig  eine  natiirliche  Theilung  in  drei  Thiele  erlauben.  Die  schlech- 
teren  Sorten  scheinen  audi  durch  einen  geringeren  Gehalt  jenes 

animirenden  und  appetiterregenden  Principes  ausgezeichnet  zu  sein, 

das  bei  den  Arabern  der  Guro-Nuss  die  Bezeichnung  Qahua  es- 
Sudan,  d.  h.  Kaffee  des  Si^idan,  verschafft  hat,  und  das  in  der  That 

nicht  allein  eine  kafifee-  und  theeahnliche  Wirkung  erzeugt,  sondern 

auch  nach  Liebig  chemisch  dem  Caffei'n  und  Thein  nahe  steht. 
Ich  gewohnte  mich  bald  so  sehr  an  dieses  Reizmittel ,  von  dem 

ich  niemals  eine  schadliche  Einwirkung  auf  die  Verdauungsorgane 

oder  das  Nervensystem  beobachtete,  dass  ich  dasselbe  vorkommenden 
Falles  mehr  als  Kaffee,  Thee  oder  Tabak  vermisste.  Freilich  wird 

sein  Genuss  selbst  im  billigen  Bornu  etwas  theurer  als  Kafifee,  da 

die  Sitte  erfordert,  dass  man  Besuchern  eine  GCiro-Nuss,  oder  min- 
destens  die  Halfte  einer  solchen  anbietet,  grade  wie  man  in  arabischen 
Landern  den  Gasten  alsbald  eine  Tasse  Kaffee  vorsetzt.  Im  Werthe 

geht  aber  manche  Tasse  Kaffee  auf  eine  Gi^iro-Nuss.  Von  dieser 
kauft  man  gewohnlich  ein  Hundert,  das  je  nach  ihrer  Grosse,  Giite 

und  der  Nachfrage  2  bis  10  Maria -Theresia -Thaler  (8  bis  50  Mark) 
kostet.  Die  grossen  Niisse,  die  nicht  selten  4 — 5  Ctm.  im  Durchmesser 
haben,  sind  sehr  viel  besser  als  die  kleinen,  und  haben  einen  ungleich 

hoheren  Werth.    Da  die  Guro-Nuss  in  ungeheurcr  Menge  geerntet 
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wird,  so  wiirde  auch  ihr  Preis  niedriger  seiii,  trotzdem  die  Einfuhr 
aus  ihrer  Heimath  nach  Bornu  eine  Reise  von  mehreren  Monaten 

erfordert,  wenn  nicht  ihr  Transport  und  ihre  Behandlung  so  schwierig 

und  unsicher  waren.  Nicht  Jeder  kann  iiber  den  Niger  hinaus 

nach  Gondscha  reisen,  um  Guro-Niisse  zu  holen;  denn  das  Unter- 
nehmen  erfordert  ebenso  grosse  Sorgfalt  als  Sachkenntniss.  Diese 

empfindliche  Frucht  verlangt  ein  gewisses  Maass  von  Feuchtigkeit 

und  kiihler  Temperatur,  vertragt  aber  allzuviel  Wasser  ebenso  weiiig 

als  trockene  Hitze.  Der  Kaufmann  verpackt  sie  in  grossen  Korben 

aus  Dum-Matten,  welche  zuvor  mit  einer  dickcn  Lage  grosser, 

Fetta  genannter  und  befeuchteter  Blatter  gepolstert  werden,  be- 
deckt  die  Oberflache  der  Niisse  mit  einer  cbensolchen  Lage  und 

umwickelt  das  Ganze  nach  alien  Richtungen  mit  Stricken,  die  so 

fest  als  moglich  geschniirt  werden  miissen.  Je  grosser  die  Menge 

der  zusammengepackten  Friichte,  desto  geringer  ist  die  Gefahr 
des  Verderbens.  Bei  einer  Anzahl  von  Tausenden  in  demselben 

Behalter  geniigt  es  zur  Regenzeit,  die  Korbe  nach  einem  halben 
Monat  zu  offnen,  die  Nusse  auszubreiten ,  sie  eine  kurze  Zeit  der 

frischen  Luft  auszusetzen,  und  sie  und  ihre  Umhtillung  mit  Wasser 

zu  besprengen.  Handelt  es  sich  jedoch  nur  um  einige  Hunderte, 
und  befindet  man  sich  wohl  gar  noch  in  der  trockenen  Jahreszeit, 
so  muss  man  diese  Proceduren  mehrmals  in  der  Woche  wiederholen. 

Zur  Zeit  der  trockenen  Sommerhitze  sind  sie  grosser  Gefahr  aus- 
gesetzt,  und  man  muss  sie  bei  der  Eroffnung  der  Korbe  sorgfaltig 

untersuchen,  um  etwa  erkrankte  zweckmassig  zu  behandeln  oder  aus- 
zuscheiden,  damit  sie  nicht  andere  inficiren.  Sind  sie  nur  etwas 

welk  geworden,  so  geniigt  es  oft,  sie  eine  kurze  Zeit  in  Wasser  zu 

legen,  um  sie  wieder  hart  und  fest  werden  zu  lassen;  zeigen  sich 

jedoch  auf  ihrer  Oberflache  pockenartige  Flecke,  so  muss  man  diese 

sorgfaltig  ausschneiden,  um  sie  selbst  und  die  benachbarten  Niisse 
zu  retten.  Zuweilen  zeigen  sich  gelbbraune  Flecke  und  verrathen 

die  Hille  genannte  Krankheit  (so  genannt  von  el-Hinna,  die  eine 

ahnhche  Farbung  erzeugt),  welche  das  Innere  fahl-weiss  und  voU- 
standig  geschmacklos  macht  und  den  ganzlichen  Verlust  der  Frucht 

zur  Folge  hat.  Werden  die  Friichte  zu  feucht  gehalten,  so  zeigen 
sich  dunkle  Flecke  auf  der  Oberflache,  das  Innere  wird  hart,  todt  und 

saftlos,  und  man  sagt,  die  Nuss  sei  von  Dasemsera  ergriffen.  Eine 

andere  Krankheit  Namens  Tulo  erzeugt  schwarze  Flecke,  welche 
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langsam  um  sich  greifen  und  das  Gewebe  der  Nuss  in  schwarz- 
braunen  Staub  venvandeln.  Zuweilen  endlich  werden  die  Niisse  von 

zwei  Wiirmern  zerstort,  A\'elche  unter  dem  Namen  Zankera  zusammen- 
gefasst  werden,  und  von  denen  der  eine  weiss  und  langlich,  der 

andere  kiirzer  und  grau  ist. 

Die  richtige  Behandlung  der  Giaro-Nuss  ist  eine  so  schwierige, 
dass  das  Volk,  nacli  Griinden  fiir  die  haufigen  Misserfolge  suchend, 

seine  Zuflucht  zu  iibernaturlichen  Einwirkungen  nimmt.  In  Bornu 

ist  es  z.  B.  allgemein  bekannt,  dass  Leute,  welche  die  unlieilvolle 

Gabe  des  bosen  Blickes  besitzen,  oder  liederlich  und  liigenhaft  sind, 

sie  nicht  mit  Erfolg  behandeln  konnen.  Die  Schwierigkeit,  diese 

empfindlichen  FrLichte  auf  dem  Transporte  durch  die  heisse  und 

trockene  Luft  der  Wiiste  gesund  zu  erhalten,  erklart  es  auch,  dass 

dieselben,  obwohl  sie  in  der  ganzen  mohammedanischen  Welt  be- 

kannt sind  und  auch  im  nordlichsten  Afrika  eines  hohen  Rufes  ge- 
niessen,  doch  fast  niemals  in  frischem  Zustande  dorthin  gelangen. 

Man  schatzt  sie  dort  sogar  noch  im  trockenen  Zustande,  in  welchem 

sie  eine  glanzlose,  runzliche  Oberflache,  und  ein  steinhartes,  braun- 
rothes  Innere  haben  und  im  Sudan  nur  vom  armsten  Volke  unter 

dem  Namen  Kauda  genossen  werden. 

Fiir  die  Haussa-  und  Bornu -Leute  ist  die  Guro-Nuss  ein  unent- 

behrlicheres  Genussmittel  geworden,  als  fiir  andere  Volker  Kafifee 

und  Thee,  und  wenn  Misswachs  oder  kriegerische  Verhaltnisse  ihre 

Zufuhr  zu  den  Markten  verringert,  so  wird  dies  als  allgemeine  Cala- 

mitat  empfunden.  Man  bringt  die  grossten  Opfer,  urn  dieses  Lieb- 

lings-Genusses  theilhaftig  zu  Averden,  wenn  man  denselben  langere 
Zeit  entbehrt  hat,  und  der  Kanuri  z.  B.  zogert  nicht,  zu  diesem 
Zwecke  sein  Pferd  oder  seine  Bettsclavin,  fiir  ihn  sonst  die  hochsten 

Giiter  auf  Erden,  zu  verkaufen.  Das  Geschenk  von  Guro-Niissen  ist 

stets  ein  Zeichen  besonderer  Freundschaft,  und  ihrer  wenige  ge- 
ntigen,  um  die  Gunst  leichtfertiger  Madchen  zu  erkaufen. 

Wenn  der  Kafifee  gegen  die  Giiro-Nuss  schon  ganz  in  den  Hinter- 
grund  tritt,  so  ist  der  Thee  hochstens  wenigen  Fremden  aus  eigener 

Erfahrung  bekannt,  von  Borni!i-Leuten  aber,  mit  Ausnahme  des  Scheich 

'Omar  und  seiner  Umgebung,  wohl  kaum  jemals  genossen  worden. 
Selbst  das  im  ganzen  Si^idan  so  verbreitete  alkoholische  Getriink,  die 

Merissa,  hat  kaum  Zugang  in  Bornu  gefunden,  trotzdem  man  glauben 

sollte,  dass  die  genusssiichtigen,  leichtfertigen  Einwohner  an  einem 



670      III-  BUCH,   7.  KAP.     KLEIDUNG  UND  ERNAHRUNG  DER  BORNtJ-LEUTE. 

leichten  Rausche  Gefallen  finden  wiirden.  Freilich  mag  der  seit 

vielen  Jahrhunderten  dort  bliihende  Islam  den  Leuten  das  Bewusst- 
sein  der  Ueberlegenheit  iiber  diejenigen  ihrer  Nachbarn  (Baghirmi 

und  Wadai),  welche  am  langsten  im  Heidenthume  befangen  waren 

und  ti'otz  der  Annahme  der  neuen  Religion  dem  Merissa-Genusse 
nicht  entsagt  haben,  und  damit  das  erhohte  Pflichtgefiihl  gegeben 

haben,  wiirdige  Vertreter  ihrer  Religion  zu  sein.  Aucli  im  Genusse 

des  Tabaks  sind  die  Bornu-Leute  sehr  massig,  und  zeichnen  sich 
hierin  vor  fast  alien  umwohnenden  Stammen  aus,  welche  den  Tabak 

entweder  kauen,  oder  schnupfen  oder  rauchen,  oder  auch  mehreren 

dieser  Gebrauchsmethoden  huldigen.  Es  giebt  freilich  genug  Per- 
sonen,  welche  den  fast  iiberall  im  Sudan  cultivirten,  kleinblattrigen 

Tabak  kauen,  doch  die  bei  weitem  grossere  Zahl  iibt  diesen  Ge- 
brauch  nicht,  Wenige  sind  an  das  Schnupfen  gewohnt  und  das 

Rauchen  kennt  bei  den  Eingeborenen  fast  Niemand. 

Von  anderen  Betaubungs-  und  Reizmitteln,  deren  Genuss  manchen 
mohammedanischen  Landern  eigen  ist,  wie  vom  Opium  und  dem 

Haschisch  (indischer  Hanf)  kann  hier  nicht  die  Rede  sein;  sie  sind 

beide  den  Eingeborenen  kaum  dem  Namen  nach  bekannt. 
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HANDELS-  UND  MARKT-VERHALTNISSE  IN  KUKA. 

Der  grosse  Montagsmarkt.  —  Der  Marktplatz  unci  seine  Eintheilung.  —  Verkauf  von 
Holz  und  Gras.  —  Siggedi-  und  Matten-Verkauf.  —  Pferde-  und  Rinder-Markt.  — 
Gemiise  und  Geflugel.  —  Kiiibisschalen  und  Holz-Schiisseln.  —  Producte  der  Korb- 
flechterei.  —  Fell-Handler  und  Leder-Erzeugnisse.  —  Trodelbuden.  —  Kleidermarkt. 
—  Fabrikate  der  Schreiner  und  Schmiede.  —  Die  Kojam  und  ihre  Verkaufsgegen- 
stande.  —  Schliichter  und  Garkiichen.  —  Kameelmarkt.  —  Die  Kanembu  und  ihre 
Erzeugnisse.  —  Die  Kuri-  oder  Bare-Rinder.  —  Die  Manga.  —  Der  Sclavenmarkt. 
—  Die  Preise  der  verschiedenen  Sclaven-Gattungen.  —  Die  Bett-Sclavinnen.  —  Die 
Eunuchen.  —  Die  Sclioa  und  ihre  Verkaufsgegenstande.  —  Die  Schoa- Kinder,  — 
Buntes  Bild  der  Marktmenge.  —  Anstrengungen  eines  Markttages.  —  Feste  Werth- 
maasse.  —  Einfiihrung  der  osterreichischcn  Thaler.  —  Die  Kauri -Muschel  als 
Scheidemunze.  —  Preisliste  der  Marktgegenstande.  —  Importirte  Waaren  und  ihre 
Preise.  —  Die  verschiedenen  Klassen  der  Kaufleute  in  Bornu.  —  Exportwaaren.  — 
Handel  mit  Sclaven,  Straussfedern  und  Elfenbein.  —  Schwierigkeiten  fiir  die  fremden 
Kaufleute.  —  Leichtsinn  und  Unzuverlassigkeit  der  Bornu-Leute.  —  Unzulanglichkeit 
des  rechtlichen  Weges.  —  Kingiam  oder  Sendbote  des  Konigs.  —  Schlechte  Vervval- 
tung  der  Hinterlassenschaften  Fremder. 

Um  allmahlich  einen  Ueberblick  iiber  die  wichtigsten  natiirlichen 

und  industriellen  Erzeugnisse  des  Landes  zu  gewinnen,  liess  ich  mir 

im  Beginne  meines  Aufenthaltes  in  Kiaka  angelegen  sein,  so  oft  als 

moglich  den  grossen  Montagsmarkt  zu  besuchen,  der  vor  dem  West- 

thore  der  Stadt  abgehalten  wird  und  eines  der  grossartigsten  Schau- 
spiele  darstellt,  welches  diese  Negerhauptstadt  zu  bieten  vermag. 

Schon  vor  Sonnenaufgang  sieht  man  die  Bewohner  der  ostlich  von 

Kuka,  am  Rande  des  Tsade  gelegenen  Kanembu-Dorfer  den  Dendal 
passiren,   um   ihre  Produkte  auf  den  Marktplatz  zu  schafifen.  Die 
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verschiedenen  Handwerker,  Detail -Verkaufer  und  -Verkauferinnen 

von  Lebensmitteln,  Trodler  und  Kurzwaarenhandler,  Besitzer  von  ver- 
kauflichem  Vieh,  Kleiderhandler  u.  s.  w.  ziehen  hinaus,  um  ihre 

Platze  einzunehmen,  und  schon  lange  vor  Tagesanbruch  sind  die 

ferner  wohnenden  Schoa  und  Kanembu,  welche  die' fiir  das  tagliche 
Leben  unentbehrlichsten  Vorrathe  herbeifiihren,  angekomnien.  Alle 

Verkaufsobjecte  haben  auf  der  dazu  bestimmten  Ebene  ihren  her- 
konimlichen  Platz. 

Wenn  man  die  Stadt  durch  das  Westthor  verlasst,  so  erreicht 

man  nach  wenigen  Minuten  den  weiten  Marktplatz.  Hier  stosst  man 

zunachst  auf  Verkaufer,  welche  kein  anderes  Anlage-Capital  zum  Be- 
trieb  ihres  Handels  nothig  haben,  als  einen  bescheidenen  Aufwand 

von  Arbeitskraft.  Mittellose  Leute  und  halbfreie  Sclaven,  welche 

nach  eigenem  Gutdiinken  ihrem  Erwerbe  nachgehen  und  ihrem 

Herrn  nur  eine  bestimmte  Abgabe  zahlen,  haben  trockenes  Gras  fiir 

die  Hausthiere  geschnitten,  Brennholz  gesammelt,  Stangen  fiir  die 

Umzaunung  und  Schattendacher ,  Holz  fur  die  Bedachung  der  Erd- 

hauser,  Zweige  fiir  das  Geriiste  der  Strohhiitten  im  Walde  ge- 

schnitten und  aus  Sukko-Stroh  Siggedi  zur  Herstellung  der  Zaune 
und  zur  Umkleidung  der  Hiitten  geflochten.  Um  diese  Artikel  in 

solchen  Mengen  aufstapeln  zu  konnen,  miissen  sie  einen  grossen  Theil 

der  verflossenen  Woche  gearbeitet  haben,  denn  die  Umgebung  der 

Stadt  bietet  weder  Wald,  noch  grasreiche  Flur,  und  was  in  einiger 

Nahe  vorhanden  war,  ist  langst  den  Anspriichen  der  zahlreichen  Be- 

wohnerschaft  Kiika's  zum  Opfer  gefallen. 
Hier  haben  auch  die  Verfertiger  der  Matten  aus  Ngille  (Dum- 

palmengestriipp)  ihre  Verkaufsstelle.  Die  letzteren  sind  verschieden 

in  Grosse  und  Giite,  je  nachdem  sie  zur  Belegung  gewohnlicher 

Zimmer,  als  Unterlagen  fiir  die  Betenden  oder  zum  Gebrauche  der 
vornehmen  Herren  dienen  sollen,  und  erfreuen  sich  eines  lebhaften 

Zuspruchs.  Doch  wenn  der  Ankauf  von  Matten  sich  nach  dem 
Stande  der  Kasse  des  Kaufers  richten  kann,  so  kann  man  nicht 

ebenso  willkiirlich  in  Bezug  auf  das  Brennholz  und  das  Pferdefutter 

verfahren.  Beidc  sind  denn  auch  trotz  der  ansehnlichen  Mengen,  in 

denen  sie  fell  geboten  werden,  oft  so  schnell  vergriffen,  dass  man 

nicht  friihzeitig  genug  auf  den  Markt  schicken  kann. 

In  der  Mittellinie  des  Marktes  sich  nach  Westen  bewegend,  ge- 
langt  man   alsbald  zu  den  Verkaufsstellen  fiir  Pferde,  Kinder  und 
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Esel.  Von  den  ersteren  —  Fir*)  —  werden  die  besseren  Reitpferde 
unter  der  Hand  oder  taglich  durch  Makler  in  der  Stadt  verkauft; 
auf  offentlichem  Markte  findet  man  meistens  nur  untergeordnete 

Thiere,  kleine  stammige  Geschopfe,  welche  den  ostlich  und  westlich 

von  Bornu  gelegenen  Landern  eigenthiimlich  sind  und  theils  als 

Reitpferde,  theils  als  Packthiere  fiir  Reisen  nach  Adamawa,  Massenja, 

Kano,  Zinder  u.  s.  w.  gekauft  werden. 

Entsprechend  der  grossen  Rolle,  welche  die  Pferde  im  Leben 

der  Bornu -Leute  spielen,  haben  dieselben  nach  ihren  Eigenschaften 
zahlreiche,  unterscheidende  Benennungen.  Das  Fir  ngilla  oder  kischi, 

d.  h.  das  gute  oder  schone  Pferd,  steht  dem  Klepper  —  Kaddara  — 
entgegen.  Nach  der  Gangart  unterscheidet  man:  F.  doa,  das 
schnelle  Pferd  oder  den  Schnelllaufer,  F.  kelisa,  den  Schnellschreiter, 

und  F.  kamandara,  den  Passganger.  Das  Bornu-Pferd  lauft  fast  nur 
im  Galopp;  der  Trab  ist  bei  Arabern  und  Eingeborenen  einerseits 

durchaus  nicht  beliebt  und  wird  andererseits  in  der  Schnelligkeit 

iibertrofifen  durch  den  Passgang,  in  dem  die  wohlgeschulten  Thiere 

fast  so  viel  leisten,  als  die  Maulthiere  in  Tunis.  Die  Unter- 
scheidungen  nach  Farben  sind  natiirlich  sehr  viel  zahlreicher.  Man 

spricht  von  einem  Braunen  —  F.  dagel  (hergenommen  von  der 

Farbe  einer  rothbraunen,  Dagel  genannten  Meerkatze)  oder  mord- 

schan  (eigentlich  korallenroth)  — ,  von  einem  Fuchs  —  F.  scheqera 

(urspriinglich  arabisches  Wort)  — ,  einem  Isabellenfarbigen  —  F. 

elges  — ,  einem  Eisengrauen  —  F.  kera  — ,  einem  Hellgrauen  — 

F.  bidi,  d.  h.  eigentlich  staubgrau  (von  Bidi,  der  Staub)  — ,  einem 
Braunen  mit  Blasse  und  weissen  Fiissen  —  F.  bola  — ,  und  einem 

F.  dschuru  oder  Schecken.  Der  Schimmel  —  F.  kilH  (eigentlich 

das  frische  oder  griine  Pferd)  —  begreift  in  seine  Categoric  das  wirk- 

lich  weisse  Pferd  —  F.  kiUi  bul  — ,  den  Rothschimmel  —  F.  killi 

kenara  — ,  den  Grauschimmel  —  F.  killi  tsillimbe  —  und  das  getigerte 
Pferd  —  F.  killi  kagara  — . 

Die  Rinder  —  Fe  —  umfassen  das  Schlachtrind  —  Fe  debate- 

ram  — ,  die  Milchkuh  —  Fe  kenara  oder  Fe  madarabc  —  den  Zucht- 

stier  —  Bulann  oder  Galann  —  und  den  Laststicr  —  Kcnicmo  — . 

Sind  die  Stierc  verschnitten,  so  ncimt  man  sie  im  jugcndlichen  Alter 

*)  Die  beigefiigten  Worter  der  Kaniiii-  oder  arabisclieii  Spraclie  sind  olme  Rucl<- 
sicht  auf  das  gleiclibedeutende  deutscbe  Wort  im  Singular  gegeben. 

Nachtigal.  I.  43 
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Ngordi,  wahrend  man  sich  sonst  begniigt,  ihnen  das  Wort  jesek, 

d.  h.  verschnitten,  beizufiigen.  Junge  Rinder  sind  zum  Schlachten 

am  beliebtesten,  wahrend  die  Kalber  —  das  mannliche  heisst  Dalo, 
das  weibliche  Kirna  —  zu  diesem  Zwecke  nicht  benutzt  werden. 
Schlachtkiihe  und  Ochsen,  welche  die  besten  Lastthiere  fiir  Reisen 

in  jenen  Gegenden  abgeben,  sind  an  jedem  Markttage  in  grosser 
Zahl  ausgestellt.  Von  den  beiden  Rinderrassen,  welche  in  Bornu 

gleichmassig  vertreten  sind,  wird  weiter  unten  die  Rede  sein. 

Jenseits  des  Viehmarktes  haben  Frauen  ihren  Stand,  welche 

Getreide,  Kurna-  und  Kussolo-Friichte,  Erdniisse,  Sesam,  Guro-Niisse, 
Zwiebeln,  Kiirbisse,  Melonen  und  Wassermelonen,  Datteln  aus 

Kawar  und  Kanem,  Bilma-Salz  und  Pfeffer,  zuweilen  Tomaten,  ge- 
trocknete  und  zerstossene  Baumblatter  und  Krauter,  Bohnen,  Bamia 

und  den  essbaren  Theil  der  Dumfrucht  zu  den  vegetabilischen  Saucen 
feilbieten. 

Nicht  weit  davon  finden  wir  Hiihner  —  Koki  — ,  von  denen 
man  ausser  dem  grossen,  gelblich  gefiederten  K.  kumaga  noch  K. 
toksa,  das  von  mittlerer  Grosse,  diinn  befiedert  und  beschwingt  ist 

und  nackte  Beine  hat,  K.  oada  mit  ausserordentlich  kurzen  bis  zu 

den  Fiissen  befiederten  Beinen  und  K.  ngodogo,  von  dem  die  Sage 

geht,  dass  seine  Eier  stets  zwei  Dotter  enthalten  und  zwei  Junge 

geben,  unterscheidet.  Der  Hahn  heisst  Gobogum,  das  Kiichlein, 

Fijogma  und  das  Ei  Ngubbel  kokibe. 

Es  folgen  die  Verkauferinnen  von  Trinkschalen  und  Gefassen 

aus  verschiedenen  Arten  der  Lagcnaria  vulgaris  (Flaschenkiirbis), 

die  in  unglaublicher  Menge  in  Stadt  und  Umgegend  gezogen  wird, 

denn  der  Consum  an  Hausgerathen  dieser 

Art  ist  ein  ungeheurer.  Von  der  vollendeten 

Glattung  der  Innenflache  der  Schalen  und 

ihrer  Lackirung,  der  gefalligen,  bunten  Linear- 
verzierung  auf  der  zwischen  gelb  und  braun 
sich  haltenden  Aussenflache  und  ihren 

Trinkschaie  -  Qar'a  arab.       Grosscnunterschieden    ist    schon    bei  der una  Kummo  kan.  — 
Beschreibung  des  Hausgerathes  in  den 

Hiitten  der  Frauen  die  Rede  gewesen.  Die  ausschliesslich  zu  Schalen 

verwendete  Art  heisst  in  der  Kanuri-Sprache  Kummo  —  Qar'a  arab.  — 
und  die  sich  durch  die  grossten  Friichte  auszeichnende  Varietat 

Demba.     Ausserdem    unterscheidet   man    vom   Flaschenkiirbis  — 
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Kapeto  —  nach  der  Form  der  aus  ihm  hervorgehenden  Gefasse  noch: 

K.  dschibi  (gewohnliche  Flaschenform),  K.  dungogi  (dieselbe  mit  ge- 
bogenem  Halse),  K.  zeni  (mit  langgestieltem  kleinem  Korper),  dessen 
Halften  die  dort  allein  iiblichen  Loffel  geben,  K.  zimgeru,  welcher 

ein  langliches,  halsloses  Gefass  liefert,  das  man  mit  Steinchen  oder 

harten  Erdniissen  fiillt  und  als  musikalisches  Instrument  zur  Begleitung 

des  Tanzes  beniitzt,  K.  zontu,  der  sehr  lang  gestreckt  ist  und,  oben 

und  unten  abgeschnitten,  ebenfalls  musikalischen  Zwecken  dient,  und 

K.  birtetik,  eine  Varietat  mit  rauher  Oberflache. 

Neben  diesen,  in  der  Hauptstadt  gefertigten  und  viel  begehrten 
Gefassen  haben  Leute  aus  dem  waldreichen  Siiden  die  oft  kunstvoll 

Verschiedene  Korbdeckel  —  Tabaq  arab.  und  Fillc  kan.  — . 

aus  hartem  Holz  geschnitzten,  schwarz  gebeizten  Essschiisseln  jeder 

Grosse  aufgestapelt,  und  nicht  weit  davon  halt  sich  der  Topfer  — 

Ngema  —  mit  Hunderten  von  Thonkriigen  jeder  Grosse  und  Form, 
denn  der  Bedarf  an  Kochtopfen,  Wassergefassen  und  Honigkriigen 

ist  ein  um  so  grosserer,  als  dieselben  ausserordentlich  wohlfeil  sind 
und  leicht  zerbrechen. 

Nicht  minder  zahlreich  vertreten  sind  die  zu  den  Kiirbisschalen 

und  Essschiisseln  gehorigen,  groberen  und  feineren  Korbflechtereien 

in  Gestalt  von  bunten  Deckeln  —  Tabaq  arab.  und  Fille  kan.  —  und 

Untersatzkorbchen  und  die  kunstlosen,  machtigen  Korbe  aus  Dum- 

43* 
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blattgefleclit  zur  Aufbewahrung  des  Getreides,  des  Muschelgeldes  imd 

anderer  Vorrathe.  Von  der  gefalligen  Zeichnung  der  bunten  Muster 

der  Korbdeckel  mogen  die  beigefiigten  Abbildungen  Zeugniss  ab- 
legen.  Die  Mannichfaltigkeit  derselben  ist  eine  so  grosse,  dass  von 
den  nahezu  hundert  Korbdeckeln ,  welche  ich  durch  die  Giite  des 

Gefiilltes  rundes  Haussa-Kissen  —  Bir  kan.  — . 

Scheich  in  den  verschiedensten  Grossen  erhielt,  audi  kein  einziger 

in  seiner  Musterung  vollkommen  dem  andern  glich. 

Die  Lederarbeiter  —  Ndschirima  (von  Ndschiri,  das  gegerbte  und 

gefarbte  Ziegenfell)  —  nehmen  weiter  gegen  die  Mitte  des  Marktes  bin 

Langllcher  Kisseniiberzug  aus  Haussa. 

einen  grossen  Raum  in  Anspruch,  denn  sie  zerfallen  in  mehrere  Cate- 
gorien,  und  arbeiten  unter  kleinen  Schattendachern.  Einige  derselben, 

die  eigentlich  Ndschirima  genannten,  verkaufen  die  Felle  als  solche, 

sowohl  die  schlechteren  und  meist  rothgefarbten  der  Bornu-Manufactur, 
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als  die  ausgezeichnet  gegerbten  und  roth  oder  gelb  gefarbten  der 

Haussa-Leute,  ferner  die  bunt  gemusterten  runden  oder  langlichen 

Kisseniiberziige  —  Bir  — ,  abtheilungsreiche  Satteltaschen  fiir  Schrift- 

stiicke  und  Biicher  —  Dschebira  arab.  — ,  viereckige,  cylinderformige 

und  dreieckige  Amulet-Behalter  —  Hadschab  arab.  —  und  die  Bischer 

Depeschentasche  —  Dschebira  arab.  —  aus  Haussa. 

—  Bischt  arab.  —  genannten  Ueberziige  der  Sattelgestelle.  Andere 

sindPferdegeschirrmacher  — Mundelma  —  und  verkaufenGebissriemen, 

Steigbiigelriemen,  Brustriemen  —  Ngandschilala  — ,  Halsschmuck 
der  Pferde  —  Dombus  —  und  Schwanzriemen 

—  Damtsche.  Daneben  halten  sich  die  Schuh- 

macher  —  Sunoma  — ,  welche  rothe  und  gelbe 
Schuhe  verfertigen,  dieselben  mit  Sohlen  aus 

der  widerstandsfahigen  Haut  des  Biiffels  ver- 
sehen  und  zierlich  mit  Seide  sticken.  Noch 

Andere,  die  fast  ausschliesslich  mit  Kameelhaut 

arbeiten,  fiihren  den  Namen  Tonduma  und  ver- 

kaufen  die  aus  ungegerbter,  oft  nicht  einmal 

vollstandig  enthaarter  Kameelhaut  verfertigten,  L.derbuchse  -  Xondu  kan. -. 

schongeformten ,  langhalsigen  und  doppeltge- 

henkelten  Lederbiichsen  —  Tondu  — ,  die  zur  Aufbewahrung  von 

Butter  bestimmt  sind,  und  graufarbige,  quadratische  Sacke  —  Kewa 
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—  aus  mangelhaft  gegerbtem  Kameelleder  und  in  verschiedener  Grosse, 

je  nachdem  in  ihnen  die  Lasten  —  Katkun  —  der  Kameele,  der  Stiere 
oder  Esel  fortgeschafft  werden  soUen. 

Dazwischen  sitzen  arme  Frauen,  deren  einziger  Verkaufsartikel 

einfaches  Trinkwasser,  oder  das  beschriebene  Ngadschi- Getrank  ist, 
mit  dem  sie  fiir  wenige  Muscheln  die  ermatteten  Kaufer  wahrend 

der  Tageshitze  erquicken,  oder  welche  auf  einem  Stiickchen  Matte 

einige  gerostete  Erdniisse  und  Kurnafriichte,  Uliijli  und  Tebiska  fiir 

Kinder  bereit  halten,  denen  ihre  Eltern  oder  Herren  einiges  Muschel- 

geld  zu  eigener  vergniiglicher  Verwendung  mit  auf  den  Markt  ge- 
geben  haben. 

Mit  den  Seilern,  welche  Stricke  —  Dsche  —  aus  den  Blattfasern 

des  Dijmgestriipps,  aus  dem  faserigen  Gewebe,  das  die  Blatturspriinge 

der  Dattelpalme  umgiebt  —  Lif  arab.  — ,  aus  Fasern  des  Bohnen- 
strohs,  aus  Oscharbast,  Lederstreifen  und  anderem  Material  drehen 

und  feilbieten,  haben  wir  in  der  Mittellinie  das  Centrum  des  Marktes 

erreicht,  das  von  Industrie -Erzeugnissen  hoherer  Ordnung  einge- 
nommen  wird.  Hier  finden  sich  die  Baumwollenwaaren  der  Landes- 

manufactur,  sowie  der  Haussa -Industrie  und  Europa's  zusammen; 

Hunderte  von  gewohnlichen  Bornu-Toben,  Turkedi's  und  Stiicken 
Cham  liegen  dort  aufgehauft;  Makler,  beladen  mit  nordischen  Bur- 
nussen,  kostbaren  Toben  aus  Kano  und  Nife,  feinen  weissen  Bornu- 
Gewandern  aus  Dibelan  oder  Mahmudi  und  vereinzelten  Stiicken 

Sammet  und  Seide  drangen  sich  durch  die  Menge  und  rufen  mit 

Stentorstimme  den  letzten  Preis  des  grade  zu  verkaufenden  Stiickes 

aus.  Ebendaselbst  haben  Trodler  ihre  Buden  errichtet,  wahre  ethno- 

graphische  Museen,  zu  denen  die  heterogensten  Erzeugnisse  aus  aller 
Herren  Landern  oft  auf  gewiss  merkwiirdigen  Umwegen  ihren  Weg 

gefunden  haben.  Europaischer  Musselin  zu  Turbanen,  rothe  Miitzen 

aus  Tiinis,  grobes,  rothes  Tuch  aus  Europa  zu  Wattenpanzern  — 

Libbes  — ,  ein  abgeschabter,  silber-  oder  goldgestickter  tripolitanischer 
Satteliiberzug  aus  Sammet,  ein  Paar  mit  Straussfedern  geschmiickter 

Sandalen  und  eine  Depeschentasche  aus  Kano,  ein  Kaftan  aus  Stam- 

bul,  ein  Panzerhemde  —  Sulge  —  aus  Kleinasien,  ein  Ueberrock  — 

Abaja  —  aus  dem  Hedschaz,  der  iibliche  Kopfschmuck  der  Bornu- 
Pferde  aus  Messing  —  Feriram  — :  AUes  kann  hier  gekauft  werden, 

und  oft  zu  staunenswerth  geringen  Preisen,  weil  die  meisten  Gegen- 
stande  schon  manchem  Herrn  gedient  haben. 
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Hier  findet  man  Umschlagtiicher  der  Manner,  die  nach  ihren 

Verschiedenheiten  in  Stoff  und  Ursprung  auf  arabisch  Dscheridi, 

Barakan,  Ihram,  Melefa  und  anders  heissen;  Frauenshawls  aus  Bornu 

oder  den  Haussa-Landern,  wie  sie  schon  beschrieben  sind,  odei-  aus 
Egypten,  wie  sie  als  Futa  oder  Futa  harir  (in  letzterem  Falle  mit 

rothen  Seidenstreifen  durchwebt)  die  ganze  Gestalt  einwickeln;  flockige 

rothe  Seide,  welche  iiber  Tripolis  eingefiihrt  wird;  abgetheilte  egyp- 

tische  Turbane  —  Subetti  —  und  seidegestickte  Frauenhemdchen  — 
Gomadschi  — .  Neben  einem  Giirtel  aus  Marokko,  einem  Schwert 

aus  Solingen,  einem  Dutzend  Datteln  aus  dem  Beled  el-Dscherid  oder 
aus  Donqola  am  Nil,  einem  Flaschchen  mit  Rosenessenz  oder  mit 

Zeit  esch-Schiah  (Essenz  aus  Artemisia  herba-alba),  neben  den  Riech- 

holzern  Sandel  —  Zandal  —  und  Aukmari  —  Aud  el-Aukmari  — , 

neben  Benzoe,  Kohol,  Zibbed  und  el-Hinna  erblickt  man  hier  europaische 
Flaschen,  Trinkglaser,  Tassen  und  Porzellanteller,  dort  eine  Thee- 
kanne,  eine  zerbrochene  Uhr,  einen  kupfernen  Kessel,  Schniire  aus 

Thon-  und  Glasperlen  —  Charaz  arab.  und  KuUulu  kan.  — ,  echte 

und  nachgemachte  Korallen  —  Mordschan  horr  und  M.  keddab  arab.  — , 

Bernstein,  Achatschniire,  Ringe  mit  Blutjaspis,  Rosenkranze  —  Sebha 

arab.  und  Tadschibi  kan.  —  aus  Knochen,  Elfenbein,  Olivenholz, 
Porzellanperlen  und  Sandelholz,  Nagel  undHufeisen,  ein  Paar  arabischer 

Steigbiigel,  ein  Stiickchen  wohlriechender  europaischer  Seife,  grobes 

Papier  —  Katkadu  — ,  Messer,  Scheeren  und  Handspiegel  — 

Kudrum  —  und  zahllose  Nah-  und  Stopfnadeln  —  Libra  (vom 
arab.  Ibra)  — . 

Hier  ist  die  Menge  am  dichtesten,  denn  hier  halten  sich  die- 
jenigen  Kaufer,  welche  fur  Reisen  in  die  Provinzen  und  Nachbarlander 

ihren  Reisebedarf  an  den  dort  gangbarsten  der  aufgefiihrten  Waaren 
einkaufen.  Diesen  lebhaftesten  Theil  des  Marktes  durchstreifen  auch 

die  Barbiere  —  Wanzamma  —  mit  ihrem  lauten  Pfeifen,  und  hier 
befindet  sich  die  leichte  Pliitte  des  Marktinspectors,  der  vorkomniende 

Streitigkeiten  schhchtet  und  die  Marktpolizei  handhabt. 
Wenn  man  in  der  Mittellinie  uber  das  Centrum  hinaus  nach 

Westen  hin  vordringt,  so  stosst  man  auf  die  zusammengehorigen 

Handwerke  der  Holz-  und  Eisenarbeiter,  von  denen  jene  —  Nedschar 
arab.  und  Taframa  kan.  —  die  Kiinste  der  Schreiner,  Drechsler  und 

Zimmerleute  ausiiben,  und  diese  —  Haddad  arab.  und  Kagilma  kan. 
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—  sowohl  die  Arbeiten  des  Grobschmiedes  als  die  der  Gold-  and 
Silberarbeiter  ausfiihren. 

Die  Ersteren  haben  ein  beschranktes  Gebiet,  denn  so  wait  die 

Holzarbeit  bei  eisernen  Gerathschaften  verwandt  wird,  gehort  sie  in 

das  Gebiet  des  Schmiedes,  und  das  hauptsachliche,  oft  einzige  Stiick 

der  Zimmer-Einrichtung,  die  als  Lagerstatt  dienende  Phogubank,  wird 

von  den  Ufer-  und  Insel-Bewohnern  des  Tsade,  in  deren  Gebiet  dies 

Holz  sich  findet,  verfertigt.   Doch  machen  sie  rohe  Thiiren  —  Tafra 

—  und  die  trichterformig  aus  hartem  Holze  geschnitzten  und  niit 
ihren  Fortsatzen  in  Boden  und  Mauer  gefugten  Angeln,  in  denen 

sich  die  ersteren  mit  ihren  Zapfen  drehen.  Ausserdem  gehoren  die 

beschriebenen  Apparate  Aragaja  und  Kuzzera,  welche  die  Speisen 

vor  Ratten  und  Ameisen  und  die  Kleidungsstiicke  und  anderes  zer- 
storbares  Besitzthum  vor  den  gefrassigen  Termiten  sicher  stellen 

sollen,  und  der  unentbehrhche  Holzmorser  —  Kurru  —  ihrem 
Ressort  an. 

Von  den  Schreinern  unterschieden,  obgleich  ebenfalls  Holz- 
arbeiter,  sind  die  Sattel-Fabrikanten  —  Sirdima  — ,  welche  aus  dem 

harten  Holze  des  Dschochan  arab.  (Diospyriis  iiiespilifonnis) ,  des 

Birgim,  des  Hommed  (Spondias  Birrea)  —  Kemaua  —  oder  der 

Murraja  arab.  (Treailiar)  —  Kagim  —  die  landesiiblichen  Sattel- 

gestelle  machen.  Die  Bornu-Sattel  unterscheiden  sich  durch  eine 
niedrigere,  nach  vorn  concave,  und  leicht  nach  hinten  geneigte 

Riickenlehne,  durch  einen  nach  vorn  gebogenen,  mit  der  Hand  um- 
fassbaren  Knauf  und  im  Ganzen  durch  Leichtigkeit  und  Zierlichkeit 
von  den  arabischen  Satteln. 

Der  Schmied  hat  an  Ort  und  Stelle  seinen  kleinen  Ambos 

neben  dem  improvisirten  Kohlenheerde  aufgestellt  und  verfertigt, 

wahrend  der  Lehrling  einen  primitiven  Blasebalg  aus  Ziegen- 
oder  Schaffell,  dessen  hintere  Oeffnungen  sich  beim  Drucke  durch 

Klappen  schliessen,  mit  beiden  Handen  bearbeitet,  Ackerbau- 

Gerathschaften,  Beile  —  Begu  — ,  Nasenringe  fiir  Kameele  und 

Lastthiere  —  Tiirdsche  oder  Dzar  — ,  Steigbiigel  —  Rekab  arab. 

und  Doal  kan.  —  und  rohe  Pferdegebisse  —  Ledscham  arab.  und 
Lidzam  kan.  — ,  eiserne  Ketten  —  Sensela  arab.  und  Zinzer 

kan.  — ,  Lanzenspitzen  und  Messer  —  Dschena  — ,  welche  in  der 

Scheide  einen  kleinen  Behalter  fiir  die  bei  den  haufigen  Stachel- 
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baumen,  Kletten  und  stachlichen  Grasern  so  niitzliche  Pincette  — 

Tomgu  —  haben. 
Die  Eisen  der  Hacken  zum  Auflockern  der  Erde,  der  Beile 

mit  langs-  und  quergestellter  Schneide  umfassen  gewohnlich  nicht 
die  Stiele,  sondern  endigen  in  spitzen  Fortsatzen,  welche  in  die  am 

Ende  keulenformig  anschwellenden  Stiele  aus  Hedschlidsch-Holz  ge- 
trieben  werden.  In  langen  Reihen  stehen  vor  der  Werkstatt  der 

Schmiede  Lanzen  —  Kasakka  —  und  Wurfspeere  —  Balem  — , 

seltener  die  nicht  in  Eornu  gebrauchlichen  Wurfeisen  —  Golio  — , 
und  barren  der  Kaufer. 

In  dieser  Gegend  des  Marktplatzes  lialten  sich  auch  die  Kojam, 

welche  einige  Tagereisen  westlich  von  Kuka  wohnen,  vereinzelte 

Pferde,  Kinder,  Schafe  und  Ziegen  zu  Markte  bringen  und  auf  den 

ihnen  eigenthtimlichen  Kameelen,  die  sie  in  seltener  Anhanglichkeit 

an  dieses  Thier  —  ihre  Vorfahren  stammen  aus  den  Tubu-Landern 

—  trotz  der  ungiinstigen  klimatischen  Bedingungen  zu  ztichten  ge- 
wusst  haben,  Holzkohlen,  etwas  Getreide  und  Butter  herbeifiihren. 

Weiter  folgen  die  Schlachter  —  Sunori  — ,  welche  nicht  allein 

an  Ort  und  Stelle  Kiihe,  Schafe,  Ziegen  und  seltener  Kameele  ab- 
thun  und  an  die  minder  Begiiterten,  welche  nicht  alle  Tage  frisches 

Fleisch  essen  konnen,  und  deren  kleiner  Plausstand  das  Opfer  eines 

ganzen  Hammels  nicht  rechtfertigt,  im  Detail  verkaufen,  sondern 

auch  Feuerheerde  mit  cisernen  Rosten  errichtet  haben,  um  dem 

Nahrungsbediirfnisse  der  Auswartigen,  die  vom  ersten  Morgengrauen 

bis  zur  sinkenden  Nacht  auf  dem  Markte  aushalten  miissen,  Geniige 
zu  leisten. 

Hier  schliesst  die  Verkaufsstelle  der  Kameele  den  Markt  nach 

Westen  hin  ab.  Das  gedrungene,  bchaarte,  nordische  Kameel,  das 

die  Waaren  tripolitanischer  Kaufleute  durch  die  Wiiste  herbci  trug, 

erwartet  hier  die  Vollendung  seines  traurigen  Schicksals.  Bleibt  es 

in  Bornu,  so  geht  es  mit  grosster  Wahrscheinlichkeit  in  der  unge- 
wohnten,  niichsten  Regenzeit  zu  Grunde ;  hat  es  noch  Krafte  genug, 
um  das  Auge  eines  nordischen  Kaufmannes  auf  sich  zu  ziehen,  so 

erreicht  es  vielleicht  Fezzan,  um  in  der  kaum  wiedergefundenen  lici- 

math  sein  miihevolles  Dasein  zu  beschliessen.  Trotz  seiner  ICrmattung 

in  Folge  der  eben  zuriickgelegten  Wustenreise  wird  es  oft  von  den 

Reisenden,  Avelche  nach  Norden  zu  gehen  beabsichtigen,  den 

zuweilen  aus  Kanem  zum  Verkauie  kommenden,  stolzen  Kameelen 



682      in-  BUCK,  8.  KAP.    HANDELS-  UND  MARKT-VERHALTNISSE  IN  kOkA. 

der  siidlichen  Wiiste  vorgezogen,  da  diese  sehr  viel  theurer  sind 

und  im  Norden  ebenso  sicher  zu  Grunde  gehen.  Jedenfalls  verdient 

es  den  Vorzug  vor  demjenigen  der  Kojam,  dessen  Leistungsfahigkeit 

im  umgekehrten  Verhaltnisse  zu  seinem  machtigen  Knochenbau  steht. 

Das  war  die  Mittellinie  des  Marktes.  Fast  die  ganze  Nordseite 

wird  von  Kanembu  eingenommen,  welche  auf  den  ihnen  eigenthiim- 

lichen  Kuri-Rindern  aus  den  nahe  am  Rande  des  Tsade  gelegenen 
Dorfern  Maduari,  Kaua,  Binder  und  Beri,  aus  den  Ortschaften  des 

untersten  Laufes  des  Flusses  von  Joo,  aus  Barua  und  Ngigmi  und 

Kuri-Rind  in  Bornu. 

aus  dem  Districte  Dutschi  westlich  von  Kuka  am  Komodugu  Joobe 

die  Erzeugnisse  ihrer  Arbeit  zu  Markte  bringen. 

Die  Kuri-  oder  auch  Bare-Rinder  zeichnen  sich  durch  riesige 
Horner  aus,  welche  oberhalb  ihrer  fast  in  einander  iibergehenden 

Urspriinge  zuweilen  0,50  M.  und  mehr  im  Umfange  messen  und  sich 

leier-  oder  kreisbogenformig  nach  oben  kriimmen.  Sie  haben  nicht 
immer  den  fleischigen  Hocker  zwischen  den  Schultern  entwickelt  und 

unterscheiden  sich  ausserdem  von  den  iibrigen  Rindern  des  Landes 

durch  einen  gestreckteren  Bau  und  einen  langeren  Kopf,  der  beim 

Gchen  in  Folge  des  Hornergewichts  niedersinkt  und  hin-  und  her- 
schwankt. 

Das  Kuri-Rind  ahnelt  dem  aus  Ost-Afrika  bekannten  Zanka-Rinde, 
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ist  jedoch  von  machtigerer  Gestalt.  Ausser  diesen  Thieren  selbst 

und  auf  ihnen  bringen  die  Kanembu  getrocknete  Fische  des  Tsade, 

gereinigte  und  ungereinigte  Baumwolle,  Indigo,  gesauerte  Milch  mit 

darin  schwimmender  frischer  Butter,  seltener  frische  Milch  und  fliissige 

Butter,  Matten  und  buntgefarbte  Streifen  der  Dumpalmenblatter  zu 
den  feineren  Korbflechtereien,  Natron  von  den  Ufern  und  Insein  des 

Tsade,  Peitschen  aus  Hippopotamushaut,  Gerathschaften  aus  Phogu 

und  machtige,  ramsnasige ,  lang-  und  kurzhaarige  Schafe  von  be- 
merkenswerther  Fettleibigkeit  zum  Verkauf. 

Westlich  von  ihnen  halten  sich  die  Manga ,  ein  merkwiirdiger 

Bornu-Stamm,  der  im  Westen  des  Reichs  auf  dem  Nordufer  des 

Bornu-Schaf. 

Flusses  von  Jo6  wohnt,  mit  den  Erzeugnissen  ihrer  Industrie:  Korb- 
und  Mattenflftchtereien  geringer  Giite  und  unreinem  Salz,  das  sie 

aus  dem  Erdboden  und  vegetabilischer  Asche  gewinnen. 

Auf  der  Siidseite  des  Marktes  haben  im  ostlichen  Theile  des- 

selben  die  Sclavenmakler  grosse  Buden  aufgeschlagen,  in  deren  Schutz 

gegen  Sonne  und  Regen  ihre  Waare  in  langen  Reihen,  in  Ketten  und 

ungefesselt,  ausgestellt  ist.  Sclaven  beiderlei  Geschlechts  —  Kindschi 
heisst  der  Sclav  ohne  Riicksicht  auf  Geschlecht,  Kalia  ist  der  mann- 

liche  Sclav,  Kir  die  Sclavin  — ,  jeden  Alters  und  Preises,  aus  den 

verschiedensten  siidlich  von  den  Si'idan-Staaten  gelegenen  Heiden- 
landern  erwarten  dort  ihr  Schicksal.    Neben  kleinen  Kindern,  die 
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der  zartlichen  Sorge  einer  liebenden  Mutter  entrissen  wurden,  bevor 

sie  das  Bild  derselben  in  ihre  Erinnerung  aufnehmen  konnten,  sitzen 

lebensmiide  Greise;  zwischen  hasslichen  Weibern,  denen  die  fahle 

Haut  um  die  fleischlosen  Knochen  schlottert,  und  die  in  Arbeit  und 

Elend  stumpf  geworden  sind,  blicken  frische  junge  Madchen  mit  den 

vollen,  prallen  Formen  der  ersten  Jugendbliithe,  in  kokettem  Kopf- 
putz,  sauber  gevvaschen  und  in  Butter  erglanzend,  hoffnungsvoU  in 
die  Zukunft. 

Die  gangbarste  Klasse  der  Menschenwaare  ist  der  sogenannte 

Sedasi,  d.  h.  der  vom  Fussknochel  bis  zur  Spitze  des  Ohrs  sechs 

Spannen  messende  mannliche  Sclav,  dessen  Maass  einem  ungefahren 

Alter  von  zwolf  bis  fiinfzehn  Jahren  entspricht,  und  dessen  Preis  den 

Stand  der  ganzen  Waare  kennzeichnet.  Wenn  sich  ein  fremder 

Kaufmann  iiber  die  Sclaven-Preise  eines  Landes  unterrichten  will,  so 

fragt  er:  ,,wie  viel  kostet  der  Sedasi?"  und  leitet  sich  selbst  aus  der 
Antwort  die  Preise  der  iibrigen  Altersklassen  ab.  Auch  die  den 

Sedasi  nachststehende  Klasse  des  Chomasi  oder  der  Chomasija, 

d.  h.  der  fiinf  Spannen  hohen  mannlichen  und  weiblichen  Sclaven, 

welche  in  einem  Alter  von  zehn  bis  dreizehn  Jahren  stehen,  ist  sehr 

gesucht,  da  sie  schon  eine  gewisse  Widerstandsfahigkeit  gegen  ver- 
andertes  Klima  und  fremde  Lebensweise  hat  und  doch  physisch  und, 

moralisch  noch  ausserordentlich  accommodationsfahig  ist.  Die  fiinfzehn- 

bis  zwanzigjahrigen  Seba'i's  (d.  h.  die  sieben  Spannen  Messenden),  die 
sich  den  ungewohnten  klimatischen  Bedinguhgen  noch  besser  anzu- 
passen  vermogen,  sind  ebenfalls  noch  gut  verkauflich,  doch  ist  ihre 

Erziehung  schwieriger ,  als  die  der  noch  im  Kindesalter  Stehenden, 

und  sie  lassen  sich,  wenn  sie  nicht  etwa  seit  langen  Jahren  an  die 

Sclaverei  gewohnt  sind,  schon  leichter  zum  Entlaufen  verleiten.  Aus 

diesem  Grunde  liebt  man  die  ausgewachsenen  Manner  —  Gurzem  — 
wenig,  besonders  wenn  dieselben  nicht  erprobt  sind  und  nicht  etwa  nur 

aus  besonderen  Verhaltnissen  zum  Verkaufe  kommen.  Am  wenigsten 

geschatzt  sind  altere  Manner,  vor  denen  die  alteren  Frauen  —  Scho- 

malija  —  wenigstens  den  Vorzug  haben,  besser  zu  hauslichen  Ar- 
beiten  verwendet  werden  zu  konnen.  Im  Preise  iibertrefFen  die 

jungen  reifen  Madchen,  welche  zu  Concubinen  geeignet  sind,  begreif- 
licher  Weise  den  Sedasi  um  ein  Bedeutendes;  aber  sie  bilden  einen 

weniger  gangbaren,  ziemlich  unsicheren  Marktartikel,  da  ihr  Werth 
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je  nach  dem  Grade  ihrer  Schonheit  und  dem  Geschmacke  des  um 
sie  Feilschenden  sehr  schwankt. 

Diese  jungen  Madchen  oder  Frauen  —  Surnja  pi.  Serran  (wahr- 

scheinlich  von  Sirr,  das  Geheimniss)  arab.  —  ziehen  gewohnlich  das 

beste  Loos  unter  den  Sclaven.  Sie  fiillen  voUstandig  den  Platz  einei- 
Hausfrau  aus  und  sind  viel  niehr  als  diese  bestrebt,  durch  Fleiss  und 

Liebenswiirdigkeit  das  Wohlwollen  ihrer  Herren  zu  erwerben  und  zu 

bewahren,  um  niclit  aus  einer  Hand  in  die  andere  zu  gehen.  Wenn 

sie  audi  in  Fallen,  wo  sie  einen  allzu  grossen  Einfluss  auf  den  Letz- 
teren  gewinnen,  leicht  hochmiithig,  anspruchsvoll  und  putzsiichtig 

werden,  so  machen  sie  doch  im  Ganzen  viel  geringere  Unterhaltungs- 

und  damit  Haushaltungs-Kosten,  als  die  legitimen  Frauen.  Sie  sind 
ein  wahrer  Segen  fiir  unbemittelte  Manner  und  Leute,  die  zu  grossen 

Reisen  und  langen  Abwesenheiten  gezwungen  sind,  denn  legitime 

Frauen  sind  selten  geneigt,  Heimath  und  Sippe  zu  verlassen,  und 

konnen  nach  dem  religiosen  Gesetz  nicht  einmal  dazu  gezwungen 

werden.  Wird  die  Sclavin  mit  Kindern  gesegnet,  so  ist  sie  iiberdies 

fast  ebenso  sicher  in  ihrer  Stellung,  als  eine  legitime  Frau,  denn  nur 

die  allerzwingendsten  Verhaltnisse  konnen  einen  nur  einigermassen 

reclitlich  denkenden  Muselman  dazu  bringen,  sich  von  der  Mutter 
seiner  Kinder  durch  Verkauf  zu  trennen. 

Einen  exceptionellen  Werth  haben  die  Eunuchen  —  Adim  — , 
welche  jedoch  kaum  jemals  auf  den  ofifentlichen  Markt  kommen. 

Es  ist  eine  so  grosse  Nachfrage  nach  ihnen  von  Seiten  der  fremden 
Kaufleute,  welche  sie  fiir  die  Grossen  der  mohammedanischen  Welt 

Europa's,  Asien's  und  Afrika's  suchen,  wahrend  doch  der  Vorrath  an 
ihnen  nur  gering  sein  kann,  dass  sie  sehr  schnell  unter  der  Hand 

verkauft  werden.  Die  meisten  Eunuchen,  welche  in  Bornu  zum  Ver- 
kauf kommen,  stammen  aus  Baghirmi,  doch  audi  manclier  machtige 

Mann  des  Landes  selbst  hat  sich  nicht  gescliamt,  ihre  Zahl  zu  ver- 
mehren,  um  des  unmittelbaren  Gewinnes  willen,  oder  um  sie  als 
kostbares  Geschenk  fiir  den  Scheich  in  Bereitschaft  zu  halten.  Audi 

Lamino  sclieint  gewissenlos  genug  gewesen  zu  sein,  zuweilen 
Hunderte  von  Knaben  aufzusammeln  und  der  selbst  vom  Islam 

verdamniten  Verstiimmelung  zu  unterwerfen.  Die  operirenden  Bar- 

biere  pflegen  unter  dem  Vorgeben,  die  Knaben  beschneiden  zu 

wollen,  mit  sclinellem  Griffe  die  gesammten  ausseren  Gesclileclits- 
theile   derselben  mit  der  linken  Hand  zu   umfassen   und  mit  der 
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rechten  mittelst  eines  scharfen  Messers  zu  amputiren.  Siedende 

Butter  wird  bereit  gehalten  und  den  Ungliicklichen  zur  Stillung 

der  Blutung  auf  die  frische  Wunde  gegossen.  Sehr  Viele  g.ehen  be- 
greiflicher  Weise  an  der  schrecklichen  Operation  zu  Grunde. 

Auch  taubstumme  Sclavinnen,  wenn  sie  gleich  nicht  ebenso  kost- 
bar  sind  als  die  Eunuchen,  werden  von  den  Grossen  der  hoher 

civilisirten  Lander  des  Islam  als  Dienerinnen  ihrer  Frauen  sehr  ge- 

sucht  und  theuer  bezahlt,  und  Zwerge  —  Wada  — ,  womoglich  zu 
Hofnarren  erzogen,  bilden  noch  immer  ein  beliebtes  Spielzeug  fiir 
mohammedanische  Fiirsten.  Beide  sah  ich  in  Kuka  zur  Ausfuhr 

nach  Norden  verkaufen. 

Buckelrind  der  Schoa  in  Bornu. 

Westlich  von  den  Sclavenbuden  schliessen  die  Schoa  die  Siid- 

seite  des  Marktes  ab.  Die  Nomaden-Natur  ihrer  Vorfahren  verlaug- 
nend,  bringen  sie  hauptsachlich  die  Producte  sesshaften  Ackerbaues 

zu  Markte  und  haben  das  Kameel  ihrer  Vorfahren  durch  machtige, 

kurzhornige  Stiere  ersetzt,  die  sich  durch  einen  kurzen,  dicken  Kopf, 

eine  breite  Brust,  einen  starken  Hals,  langs  dessen  eine  breite 

Hautfalte  tief  herabhangt,  und  einen  fleischigen  Hocker  zwischen 

den  Schultern  auszeichnen.  Sie  sind  im  Ganzen  massiger,  starker 

als  die  Kiari-Rinder ,  und  konnen  in  ahnlicher  Weise,  wie  diese  mit 

den  Zanka-Rindern,  mit  den  Zebu  (Buckelrindern)  Ost-Afrika's  ver- 
glichen  werden;  doch  ist  der  Grossenunterschied  hier  noch  bedeuten- 
der,  als  zwischen  jenen.    Gar  nicht  selten  zeigen  diese  Buckelrinder 
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Bornu's  die  sonderbare  Eigenthiimlichkeit  eines  oder  des  anderen 
beweglichen  Homes ,  das  oft  schon  bei  beschleiinigter  Gangart  des 

Thieres  sichtlich  hin-  und  herschwankt.  Leider  wurde  mir  keine  Ge- 

legenheit  geboten,  diese  unzweifelhafte  und  gar  nicht  seltene  That- 

sache  durch  genauere  Untersuchung  eines  derai'tigen  Falles  nach  dem 
Tode  des  Thieres  etwas  mehr  aufzuklaren. 

Schon  in  der  Nacht,  die  dem  Markte  vorhergeht,  kommen  die 

Schoa  aus  ihren  siidwestlich  und  siidlich  von  Kuka  gelegenen,  oft 

mehrere  Tagereisen  entfernten  Sitzen,  und  die  aufgehende  Sonne 

sieht  bereits  in  langen  Reihen,  Sack  an  Sack,  Duchn,  Durra,  Weizen, 

Gerste  und  Reis  aufgestellt.  Weizen  und  Gerste  sind  sparlich  ver- 

treten  und  werden  mehr  von  Nicht-Arabern  in  der  Nahe  der  Hauptstadt 
cultivirt,  doch  von  den  Negercerealien,  besonders  von  Duchn,  kommt 

eine  solche  Menge  allwochentlich  zu  Markte,  dass  sich  fast  die  Halfte 

aller  Hausstande  Kuka's  bis  zum  Markttag  der  nachsten  Woche  damit 
versorgen  kann.  Nur  die  Wiirdentrager ,  Chefs  von  Districten  und 

Stammen,  und  die  Besitzer  von  grosseren  Landgiitern  in  der  Nahe 

der  Hauptstadt,  werden  natiirlich  von  ausserhalb  mit  Vorrathen  ver- 
sehen.  Weizen  und  Gerste  kostete  damals  noch  einmal  so  viel  als 

Duchn  und  Durra,  und  selbst  der  Reis  war  theurer  als  diese,  obgleich 

er  keinerlei  Aussaat  und  Cultur,  sondern  nur  die  Arbeit  des  Ein- 

sammehis  der  Samenkorner  nothig  macht.  Hinter  den  Getreide- 
sacken,  zwischen  ihnen  und  den  in  Reihen  gefesselten  Laststieren, 

sitzen  die  Eigenthiimer  mit  ihren  Frauen  und  Tochtern  in  Mitten 

ihrer  Vorrathe  von  fliissiger  Butter  und  Honig,  die  sie  ebenfalls  feil- 
bieten.  Sie  zeigen  die  verschiedensten  Farbenabstufungen  der  Haut, 

vom  Roth  der  Araber  Arabiens  und  der  Nordkiiste  Afrika's  bis  zum 

Grau  —  Azrek  —  (nach  der  friiher  gegebenen  Farbenscala)  und 
dariiber  hinaus  bis  zum  Schwarz  —  Assuad  — ,  wie  es  auch  bei  den 
Kanuri  und  Kanembu  nicht  haufig  ist.  Etwas  mehr  als  die  Farbe 
der  Haut  und  die  Tracht  ihrer  Vorfahren  haben  sie  ihre  semitischen 

Ziige  bewahrt,  und  wenn  alle  diese  Kennzeichen  ihrer  Herkunft  unter 

jahrhundertelanger  Einwirkung  einer  Mischung  mit  fremdem  Blut 

geschwunden  sind,  so  ist  ihnen  doch  die  Sprache  der  arabischen 

Halbinsel  fast  in  alter  Reinheit  gebheben. 

Vom  Morgen  bis  zum  Abend  wogt  hier  eine  Menge  von  oft  mehr 

als  10,000  Menschen  hin  und  her,  ist  auf  der  Tageshohe  am  dichtesten 

und  verliert  sich  bei  untergehender  Sonne.    Trotz  des  ungeheuren 
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Gedranges  und  des  unzulanglichen  Abschlusses  der  einzelnen  Ver- 
kaufsplatze  von  einander  durch  Buden  oder  freien  Raum ,  wickelt 

sich  der  vielseitige  Verkehr  in  einer  bewundernswerthen  Ordnung 

und  Friedfertigkeit  ab.  Der  polizeiliche  Oberaufseher  des  Marktes 

hat  wenig  mit  der  Schlichtung  von  Streitigkeiten  und  der  Handhabung 

der  offentlichen  Ordnung  zu  thun;  Rohheiten,  Diebstahle,  Gewalt- 
thatigkeiten  gehoren  zu  den  Seltenheiten.  Und  doch  sind  von  Seiten 

Kuka's  fast  ausschliesslich  die  niederen  Klassen,  Diener  und  Sclaven, 
und  ausserdem  das  wenig  von  den  verfeinerten  Sitten  der  Hauptstadt 
beriihrte  Landvolk  in  dem  Gewimmel  vertreten.  Das  Bornu-Volk 

im  Ganzen,  so  verscliieden  aucli  einzelne  Bestandtheile  sein  mogen, 

zeichnet  sich  eben  nicht  sowohl  durch  gesetzhchen  Sinn,  als  durch 

Harmlosigkeit,  riicksichtsvolle  Hofiichkeit  und  milde  Sitten  aus. 

Ftir  mich  war  bei  dem  ei'sten  Besuche  des  grossen  Marktes  nicht 
sowohl  die  Menge  und  Verschiedenartigkeit  der  Waaren  und  ihre 
Preise  vom  hochsten  Interesse,  als  vielmehr  das  bunte  Gemisch  von 

Vertretern  der  verschiedensten  Lander  und  Stamme,  unter  denen  ich 

mich  vergebens  zurecht  zu  finden  suchte.  Es  war  allerdings  nicht 

schwer,  die  hochgewachsenen,  knapp  gekleideten  Kanembu  der  Um- 
gegend,  die  Schoa  mit  ihrem  arabischen  Geprage  zu  erkennen,  und 

die  Frauen  jener  und  dieser  durch  Gestalt  und  Haartracht  von  den 

iibrigen  zu  unterscheiden.  Doch  die  iibrigen  Bornii-Manner  und 

-Frauen,  ja  die  Kanuri  selbst  schienen  zahlreiche  heterogene  Elemente 
einzuschliessen  und  machten  in  Gestalt,  Hautfarbe  und  Gesichtsziigen 

keineswegs  einen  einheitlichen  Eindruck.  Die  plumpen  Makari,  die 

hasslichen  Manga  schienen  nicht  durch  nationale  Bande  an  jene  ge- 

kniipft  zu  sein  — so  verscliieden  war  der  Eindruck,  den  sie  machten — , 
und  es  hielt  besonders  schwer,  das  einigende  Band  zwischen  den 

Frauen  der  verschiedenen  Stamme  oder  Stammabtheilungen  zu  finden. 

Noch  viel  verwirrender  war  die  Mannichfaltigkeit  in  den  Typen 

der  Fremden  und  Sclaven.  Hier  hatten  einige  nahewohnende  Ver- 
treter  der  rauberischen  Budduma  den  Marktbesuch  gewagt  und  boten 

das  Natron  ihrer  Inseln,  Peitschen  aus  Hippopotamushaut  und  leichte, 

wie  Matten  zusammengerollte  Fahren  aus  Phogu-Holz  feil.  Dort  hielt 
sich  eine  Gruppe  von  Fellata,  wie  die  Araber  und  Neger  sie  nennen, 

oder  Ful-be,  wie  sie  in  ihrer  eigenen  Sprache  heissen,  trotz  ihres 
vielfach  ganz  semitischen  Geprages  so  verschieden  von  den  Arabern, 
mit  den  von  ihnen  unzertrennlichen  Rindern.    Diese  sind  bei  einer 
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ausgesprochenen  Verschiedenheit  von  clenen  der  Kuri  doch  audi 

nicht  identiscli  mit  denen  der  Schoa,  wie  z.  B.  das  haufige  Fehlen 
des  Fleischhockers  beweist.  Man  nennt  dieselben  in  Bornu  wohl 

nach  einer  Fellata-Abtheilung  Obore-Rinder.  Hier  zog  eine  Musgo- 

Frau  mit  den  riisselformig  vorgezerrten  Lippen,  in  denen  fast  thaler- 
grosse  Knochenplatten  beim  Sprechen  klappernd  auf  einander  schlugen, 
unci  dem  Pfeifenstummel  im  Mundwinkel,  dort  ein  schurzfellbekleideter 

Fali-Sclav  mit  seinen  spitzgefeilten  Zahnen  und  iiberall  wunderbare 

Tatowirungen,  kianstliche  Haarfrisuren  und  sonderbare  Trachtver- 
schiedenheiten  die  Blicke  des  Beschauers  auf  sich.  Vornehme  und 

Geringe,  Reiter  und  Fussganger,  Fremde  und  Einheimische,  Freie  und 

Sclaven  drangten  und  schoben  sich  in  unentwirrbarem  Gewimmel 
durcheinander. 

Wiihrend  mein  Begleiter  Dunkas  auf  den  ersten  Blick  anzugeben 

wusste,  welchem  Stamme  ein  Individuum  angehorte,  wenn  er  auch 

die  Unterschiede  nicht  zu  pracisiren  vermochte,  starrte  ich  verwirrt 

von  dem  bunten  Bilde,  betaubt  von  dem  dumpfen  Gerausche  der 

Menschenmenge,  iiberwaltigt  von  der  Vielseitigkeit  der  Eindriicke, 

in  rathloser  Neugier  um  m'ich.  Dabei  war  ich  selbst  nicht  minder 
ein  Gegenstand  des  offentlichen  Interesses,  besonders  fiir  die  Fremden 

und  das  Landvolk,  und  ich  war  bald  bei.meinen  Wanderungen  durch 

den  Marktplatz  von  einer  ansehnlichen  Menge  Neugieriger  begleitet. 

Als  ich  dariiber  unwillig  zu  werden  begann,  besanftigten  mich  die  ver- 
standigen  Bemerkungen  eines  Mannes  aus  der  Umgebung  sehr  schnell. 

Derselbe  sprach  mir  seine  Verwunderung  dariiber  aus,  dass  ich  nicht 

zu  wissen  scheine,  ein  wie  selten  in  ihrer  Welt  gesehenes  Exemplar 

der  Familie  Mensch  ich  sei,  und  meinte,  dass  ich  es  natiirlich  finden 

miisse,  wenn  man  mich  mit  derselben  Aufmerksamkeit,  welche  ich 

ihnen  selbst  zuwende,  zu  betrachten  und  zu  studiren  suche. 

Fiir  meine  Diener  war  der  Montag  stets  ein  Tag  erheblicher 

Anstrengung.  Bei  der  grossen  raumlichen  Ausdehnung  des  Marktes, 

bei  der  lebhaften  Nachfrage  nach  einzelnen  Gegenstanden,  wie  vor 
Allem  nach  Brennholz,  Getreide  und  Pferdefutter,  mussten  sie  friih 

bei  der  Hand  sein,  durften  sich  nie  zuriickdrangen  lassen  und  sahen 

sich  genothigt,  das  Gekaufte  in  der  Stadt  in  Sicherheit  zu  bringen 

und  dann  zuriickzukehren.  Erhielt  man  aber  die  nothigen  Vorrathe 

nicht  auf  dem  Montagsmarkte,  so  konnte  man  in  grosse  Verlegenheit 

gerathen;  Brennholz  war  in  dor  nahen  Umgegend  nicht  zu  finden, 
Nachtigal.  I.  44 
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ebensowenig  Pferdefutter,  und  das  Getreide  war  wenigstens  auf  der 
Durria  sehr  viel  theurer. 

Im  Vergleich  zu  andern  Landern  ist  der  Marktverkehr  in  Bornu 

ausserordentlich  erleichtert  durch  die  vollstandige  Handels-  und  Ge- 
werbefreiheit  und  durch  die  Einfiihrung  eines  officiellen  Marktwerthes. 

Jene  wird  in  Etwas  durch  eine  Einrichtung  modificirt,  welche  gleich- 
zeitig  sehr  zur  HersteHung  einer  gewissen  Ordnung  beitriigt:  dadurch 

namhch,  dass  alle  grosseren  Objecte  durch  einen  angestellten  und  ver- 

eidigten  Auctionator  —  Libajama  (d.  h.  Verkaufer)  —  verkauft  werden, 
und  dass  fiir  andere  Waaren  Makler  —  Dilalma  —  die  Vermittler 

machen.  So  haben  Auctionatoren  die  Verkaufsstellen  der  Kanieele, 

Pferde  und  Sclaven  unter  ihrer  Leitung,  und  so  bringen  Makler 

Ordnung  in  Kauf  und  Verkauf  der  Baumwollenwaaren,  welche  sonst, 

bei  dem  grossen  Zudrange  zu  ihrer  Verkaufsstelle,  fiir  Viele  un- 
erreichbar  sein  wiirden.  Noch  wichtiger  fiir  die  Erleichterung  des 

Marktverkehrs  zu  Kiika  ist  die  allgemeine  Giiltigkeit  des  oster- 

reichischen  Maria-Theresia-Thalers  und  des  Muschelgeldes  als  Scheide- 
miinze.  Man  erkennt  dies  dankbar  an,  wenn  man  in  anderen  Sudan- 
Landern  erfahren  hat,  wie  ausserordentlich  miihsam  und  zeitraubend  es 

ist,  in  den  Besitz  bestimmter  "Verkaufsobjecte  zu  gelangen,  weil  die- 
selben  verschiedene  Marktwerthe  erfordern  und  man  ihrer  oft  erst 

auf  dem  Wege  wiederholten  Umtausches  theilhaftig  wird. 

Als  vor  mehr  als  dreissig  Jahren  der  Hadsch  Beschir,  damals 

der  einflussreichste  Wurdentrager  und  Rathgeber  Scheich  'Omar's, 
eine  Pilgerfahrt  nach  Mekka  unternommen  hatte,  lernte  er  in  Egypten 

und  Dschedda  den  grossen  Unterschied  zwischen  der  Cultur  der 

Mittelmeerlander  und  derjeniget/ seiner  Heimath,  die  hohe  Bedeutung 

des  Handels  fiir  die  Hebung  eines  Volkes  und  Landes,  und  die  Er- 
leichterung des  Verkehrs  durch  den  Gebrauch  fester,  allgemein 

giiltiger  'Werthmaasse  kennen.  Es  war  auf  seinen  Vorschlag,  dass 
nach  seiner  Rijckkehr  der  Scheich  die  allgemeine  Giiltigkeit  der  be- 

reits  vielfach  im  Lande  circulirenden  Thaler  —  Gurs  — ,  sowohl 

der  Maria-Theresia-Thaler  —  Abi^i  Teir  arab.  —  als  der  spanischen 

Colonnaten-Thaler  — Abu  Medf'a — ,  decretirte,  von  denen  die  ersteren 

noch  jetzt  mit  der  Jahreszahl  1780  und  dem  Brustbilde  Maria-Theresia's 
zur  Ausfuhr  nach  Afrika  gepragt  werden. 

Damals  bestand  in  Bornu,  wie  in  den  meisten  Nachbarlandern, 

das  gangbarste-  Kaufmittel  in  Baumwollenstreifen  von  fiinf  bis  sechs 
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Centimeter  Breite  unci  drei  bis  vier  Meter  Lange  —  Gabag  — ,  welche 

ihrerseits  das  frtiher  vorwaltend  gebrauchte  Werthmaass,  namlich  be- 
stimmte  Gewichtsmengen  Kupfer,  kurzweg  Rotl  genannt,  verdrangt 

batten.  Die  bei  der  Werthgrosse  des  Gurs  unentbehrliche  Scheide- 

miinze  stellte  Hadsch  Beschir  durch  die  Kauri -Muschel  (Cypraea 

Moneta)  —  Oad'a  arab.  und  Kungona  kan.  —  her.  In  der  Erinnerung 
an  die  Zeit  der  friiheren  Kupfervvahrung  nannte  man  die  Bruchtheile 

des  Thalers,  welche  32  Muschehi  umfassen,  Rotl  (d.  h.  Pfunde)  und 

fixirte  von  Zeit  zu  Zeit  durch  konigliches  Decret  die  Zahl  der  in 
einem  Thaler  enthaltenen  Rotl.  Zur  Zeit  meiner  Ankunft  zerfiel  der 

Thaler  in  120  bis  130  Rotl,  umfasste  also  etwa  4000  Kauri-Muscheln. 
Es  war  nicht  zu  fiirchten,  dass  Mangel  an  Muscheln  entstehen  oder 

dass  sie  in  allzugrosser  Menge  zufliessen  wiirden,  denn  auch  die 

industriellen  und  verkehrsreichen  Haussa-Lander  bedienen  sich  dieses 

Geldes,  und  Bornia  ist  zu  weit  von  den  Meereskiisten  entfernt,  um 
eine  massenhafte  Einfuhr  vortheilhaft  erscheinen  zu  lassen.  Natiirlich 

schwankt  je  nach  der  Menge  der  im  Lande  circulirenden  Thaler 
ihr  Werth,  und  wahrend  der  letzten  Zeit  meiner  Anwesenheit  in  Bornii 

gab  ein  Thaler  180  Rotl  Kungona.  Steigt  oder  fallt  der  Thaler 

allzusehr,  so  setzt  die  Regierung,  soweit  es  in  ihrer  Macht  steht, 

einen  Zwangscours  fest;  doch  mehr  als  einmal  erlebte  ich,  dass  die 

Wechsler,  welche  iiberall  in  der  Stadt  und  auf  den  Markten  gegen 

einen  ausserst  geringen  Gewinn  die  Thaler  umsetzen,  bei  einer  plotz- 
lichen  Reducirung  ihrer  Muschelwerthe  ihre  Standorte  verliessen,  oder 

dass  Thaler  und  Waaren  zuriickgehalten  wurden. 
Es  ist  zwar  miihsam  und  zeitraubend,  beim  Wechseln  des  Thalers 

sein  Aequivalent  in  Muscheln  abzuzahlen,  doch  haben  die  Eingebore- 

nen  es  hierin  zu  einer  grossen  Fertigkeit  gebracht,  indem  sie  stets 

vier  als  Einheit  nehmen  und  also  bei  der  Zahl  acht  ein  Rotl  gezahlt 

haben,  wobei  sie  behufs  spaterer  Controle  eine  Muschel  bei  Seite  legen, 

Um  einzelne  Muscheln  stimmt  die  Rechnung  nie,  ja  selbst  ein  Rotl 

stellt  sich  oft  als  zu  viel  oder  zu  wenig  heraus;  wenn  es  sich  jedoch 

nicht  um  mehr  handelt,  wird  kein  Gewicht  darauf  gelegt.  Fiir 
diese  Miihe  und  unvermeidhche  Ungenauigkeit  hat  man  aber  den 

Vortheil,  in  Kiika  und  Umgegend  alle  Verkaufsgegenstande  fiir  den 

Thaler  und  seine  Muschel-Fractionen  erhalten  zu  konnen  und  in  der 

Kauri-Muschel  eine  ausserordentlich  kleine  Scheidemiinze  zu  haben, 
wahrend  man  die  Markte  der  Nachbarlfinder  niit  Baumwollenstreifen, 

4-i* 
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Glasperlen,  Papier,  Riechholzern  und  andern  Gegenstanden  geringen 
Werthes  besuchen  muss,  ohne  immer  sicher  zu  sein,  ob  und  durch 

welche  Uebergangsstufen  man  die  gewiinschten  Waaren  eintauschen 

kann.  Die  BaumwoUenstreifen,  welche  neben  den  Muscheln  gangbar 

blieben  und  fern  von  der  Hauptstadt  bis  heute  vorwaltende  Geltung 

haben,  schwanken  erheblich  in  ihrer  Qualitat  und  demzufolge  in 
ihrem  Werthe.  Dieselben  hatten  zur  Zeit  meiner  Anwesenheit  in 

Kuka  einen  Durchschnittswerth  von  vier  Rotl,  also  etwa  zwolf 

Pfennigen,  so  dass  man  sich  genothigt  sah,  sie  im  kleinsten  Einzel- 
handel,  da  sie  nicht  mehr  verkleinert  werden  konnen,  durch  einzelne 

Bogen  Papier,  einige  Glasperlen  und  dergleichen  zu  ersetzen.  Mit 

der  Theilung  des  Thalers  in  4000  Muscheln  erhalt  man  hingegen 

ein  kleinstes  Werthmaass  von  etwa  Vio  Pfennig,  wodurch  es  den 

Armen  moglich  wird,  die  kleinste  Menge  eines  zertheilbaren  Gegen- 
standes  zu  kaufen. 

Die  natiirlichen  und  industriellen  Erzeugnisse,  welche  zu  Kuka 

in  den  Handel  gelangen,  sind  von  einer  nach  unseren  Begriffen  un- 
glaublichen  Wohlfeilheit,  und  es  diirfte  nicht  liberflussig  erscheinen, 

eine  moglichst  ausRihrliche  Liste  der  damaligen  Preise  zu  geben: 

Sclaven  —  Kindschi  —  kosteten:  Mar.-Ther.-xhir. 

ein  alter  Mann  —  Kjari  —   4  —  5 
eine  alte  Frau  —  Komorsu  —                                      .  6 —  10 

ein  kraftiger  Mann   12  —  14 

eine  Frau  mittleren  Alters  —  Schomalija  —   10 —  15 

ein  junger  bartiger  Mann  —  Gurzem  —   -15  —  18 

ein  Jiingling  —  Sub'ai  —   16 — ■12 
ein  Sedasi  und  eine  Chomasija   20  —  25 
ein  Chomasi  .  •  16 — -20 

eine  Surrija   4° — 100 
ein  Eunuch  —  Adim  —  im  Knabenalter   50  —  80 

Unter  den  Hausthieren  —  Kazu  —  kosteten: 

Von  Rindern  —  Fe  — : 

die  Schlachtkuh  —  Fe  debateram  —   .2  —  4 

die  Milchkuh  —  Fe  kenara  oder  madarabe  —   ....  3  —  5 

Zuchtstier  —  Bullann  —  und  Lastochse  —  Keniemo  —    .  4  —  8 

Kalber  —  Dalo  und  Kirna  —  je  nach  dem  Alter  ...  V2  —  3 RotI 

Einzelne  Pfunde  Rindfleisch  waren  verkauflich  zu   .    .    .       3  —  5 
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Von  Kameelen  —  Kalgimmo  —  gabeii:  Mar.-xher.-xhir. 
die  von  der  Reise  gekommenen  nordischen  bis  zu      .    .  15 

die  der  Kojam   6 —  15 
die  der  Tuarik,  Kanem-  und  Wadai-Leute  15  —  40 

Von  Pferden  —  Fir  —  bezahlte  man: 

ein  Zwergpferd  aus  den  siidlichen  Heidenlandern  oder 

einen  schlechten  Borniiklepper  (Packpferd)  mit   .    .    .      4  —  10 

ein  gutes,  starkes  Reitpferd  von  gewohnlicher  Bornu- 

Zucht  mit  .  15  —  25 

ein  gutes,  schones  Reitpferd,  von  Schoa  oder  Tubu  ge- 
ziichtet,  mit   20  —  40 

ausgezeichnete  Pferde  der  Bornu-Zucht  oder  schone  Thiere 
aus  den  Landern  der  Nordkiiste  batten  oft  einen  Preis 

von  mehr  als   100 

Fiillen  —  Kusta  —  variirten  natiirlich  sehr  im  Preise,  je 
nacb  Alter  und  Herkunft. 

Esel  —  Koro  —  kamen  nur  als  gewohnliche  Lastesel  der 

Landeszucht  —  K.  darawi  arab.  (von  Dar,  liaus,  Land) 

—  auf  den  Markt  und  kosteten  etwa  .......       2  —  5 

Von  Schafen  und  Ziegen  batten: 

der  Widder  —  Ngelaro  —  und  das  Schaf  —  Dimi  —  einen 

Preis  von  .    -  V2  —  1V2 

der  Bock  —  Dal  —  und  die  Ziege  —  Kani  —  einen 

solchen  von  Y2  —  ̂  
wahrend  das  einzelne  Pfund  Hamnielfleisch  bezablt  wurde  roli 

mit  5—7 

Hiihner  -    Koki  —  -  und  Habne  —  Gobogum  —  kosteten 

je  nach  ihrer  Grosse  und  Giite  I  —  5 

Kiichlein  —  Fijogma  —  waren  entsprechend  billiger, 

und  von  Hiihnereiern  —  Ngubbel  kokibe  —  erhielt  man 
4  Stuck  fiir   I 

Fiir  junge  Tauben     -   Katabora  -     verlangte  man  pro 
Stiick  2  3V2 

Von  wilden  Thieren  —  Bundi  oder  Da  (Fleiscb)  karagabc  — , 

soweit  sie  der  Ernahrung  des  Menschen  dienen  konncn,  kamen  zu- 
weilen  allerdings  Antilopen,  Hasen  und  dergl.  auf  den  Markt,  doch 

immcrhin  so  selten,  dass  von  wirklichcn  Marktpreisen  nicht  die  Rcdc 
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sein  konute.  Die  haufigeren  I'crlhiihncr,  FeldhUhner ,  Feld-  und 
Waldtauben  waren  bei  der  geringen  Nachfrage  im  Vergleich  zu  der- 
jenigen  nach  Haushtihnern  und  Haustauben  wohlfeiler  als  diese. 

Strausse  —  Kirgeko  —  waren  nicht  selten  verkauflich,  hatten  jedoch 

ganz  willkiirliche  Preise;  ihre  Eier  —  Ngubbel  kirgekobe  —  wurden 
mit  8 — 10  Rotl  das  Stiick  bezahlt. 

Ausser  den  Getreidearten,  deren  Preise  bereits  oben  erwahnt 

sind,  hatten  noch  von  Garten-  und  Feldfriichten  einigermassen  be- 
stimmte  Preise: 

die  Bohnen  —  Ngalo  — ,  von  denen  der  Centner  etwa  i  Thlr.  kostete; 

die  Zwiebeln  ■ —  Basall  — ,  von  denen  man  fiir  i  Rotl  etwa  i  Kilogr. 
erhielt; 

Melonen  —  Bambus  —  und  Wassermclonen  —  Fali  oder  Pali  — ,  von 

denen  je  nach  Grosse  und  Giite  das  Stiick  i — 7  Rotl  kostete; 

Sagadu  (Cnairbita  Pepo)  und  Gurken  —  Ngurli  — ,  die  noch  erheb- 
lich  billiger  waren; 

Tomaten,  von  denen  inan  ihrer  grosseren  Seltenheit  wegen  allerdings 

einige  wenige  Stiick  mit  mehreren  Rotl  bezahlen  musste. 

Die  zu  den  'Aisch- Saucen  verwendeten  Blatter,  Krauter  und 
Friichte  waren  so  unglaublich  wohlfeil,  class  man  fiir  einige  Rotl  gc- 

nug  erhielt,  um  einen  ganzen  Hausstand  fiir  cine  Woche  zu  dem  an- 
gedeuteten  Zwecke  zu  versehen. 

Die  Fische  —  Buni  — ■  wurden  nicht  in  soldier  Menge,  wenig- 
stens  nicht  im  frischen  Zustande,  auf  den  Markt  gebracht,  als  die 

Nahe  des  Tsade  vermuthen  lasst.  Uebrigens  bezahlte  man  einen 

grossen,  frischen  Fisch,  der  zu  einem  Mahle  fiir  vier  bis  sechs 

Menschen  hinreichte,  mit  10 — 15  Rotl. 

Siisse  Milch  —  Kiam  killi  —  kam  offentlich  selten  zum  Verkauf, 

sondern  musste  meistens  aus  den  Hausern  bezogen  werden;  sie  kostete 

dann  pro  Liter  etwa  5 — 8  Rotl.  Die  auf  Marktplatzen  feilgebotene  und 

auf  den  Strassen  ausgerufene  saure  Milch  —  Kiam  —  hatte  kaum 
den  vierten  Theil  dieses  Werthes. 

Von  der  aufbewahrungsfahigen  Butter  —  Kindago  —  erhielt 

man  10 — 12  Pfund  fiir  i  Mar.-Ther. -Thlr. ;  die  frische  Butter  —  Zibda 
arab.  und  Fula  kan.  —  wurde  nicht  nach  dem  Gewichte  verkauft. 

Vom  Honig  -  Kemagen  —  kosteten  7—9  Pfund  i  Mar.-Ther.- 
Thlr. 
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Von  Thierfellen  und  ihrcn  Verarbeitungen  fand  man  auf  dem 

Markte  haufig: 
•  Mar.-Ther.-Thlr. 

Lowenfelle   zu  i — 2 

Leopardenfelle   zu  V2 — i 

Antilopenfelle   zu  V4 — V2 
Rotl 

Rinderfelle   zu  15—30 

Schaf-  und  Ziegenfelle  in  ungegerbtem  Zustande     .  zu  5 — ^5 

Schaf-  und  Ziegenfelle,  in  Kano  gegerbt  und  gefarbt,  zu  20 — 40 

Schaf-  und  Ziegenfelle,  in  Bornu  gegerbt  und  gefarbt,  zu  10 — 20 
Mar.-Ther.-Thlr. 

Wasserschlauche  —  Satki  —  aus  Kano  .    .    .    .  ̂  .  zu  % — i 

,,             aus  Bornu   zu  — % 

Schuhe  —  Suno  —  aus  gewohnlichem  Bornii-Schaf-  Roti 

leder   zu  20 — 30 

Schuhe  aus  Haussa-Leder   zu  40- -60 
Reitschuhe,  vorn  in  zwei  Abtheilungen  gespalten, 

aus  Bornu   zu  5—  10 

Sandalen  —  Nal  —   der  Landesmanufactur  .    .    .    .  zu  3 — 5 

Sandalen  aus  Kano   zu  15 — 30 

Kisseniiberziige  —  Bu'  — ,  von  runder  oder  langlicher 
Form  in  den  verschiedensten  Mustern,  aus  Kano  .  zu  50 — 100 

Zwei  Gepacksacke  aus  mangelhaft  gegerbtem  Kameel- 

leder  —  Kewa  — ,  welche  stets  paarweise  ver- 
kauft  werden   zu  etwa  100 

Die  Preise  der  in  Kiaka  tiblichen  Kleidungsstiicke  sind  schon 

bei  der  Aufzahlung  ihrer  Arten  aufgefuhrt;  von  andern  Bediirfnisscn 

des  taglichen  Lebens,  welche  dort  zu  Lande  unentbehrlich  sind, 

gelten  die  nachstehend  verzeichneten  Angaben. 

Brennholz  wurde  in  grosseren  Biindeln  verkauft,  deren  eins 

z.  B.  geniigte,  um  die  Kiiche  meines  ganzen  Haushaltes 

von  etwa  sechs  Personen  fiir  eine  ganze  Wochc  zu  ver- 

sorgen,  und  zwar  zum  Preise  von  20  30 
Stangen  zur  Errichtung  von  Schattendachern  und  zur  Stiitze 

von  Einfriedigungen  kosteten  im  Dutzend  ungefahr 

ebenfalls  20-30 

Siggedi-Stticke  (Sukko-Geflecht),  gegen  3  M.  lang  und 

2   -2Y2  M.  breit,  wurdcn  bezahlt  mit   8 — 12 
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Gewohnliche  Bornu-Matten  —  Buschi  ngimbe  —  aus  Duin-  rou 

gestriipp  (Ngille)  variirten  im  Preise  je  nach  der  Grosse  von      4  —  7 
Bessere  Bornu'Matten  in- bunten  Mustern  kosteten     .    .    .     30 — 50 

P'eine  Matten  aus  Kano  und  Nife  kamen  im  Preise  bis  auf  .  100 

Grobgeflochtene  Korbe  —  Quffa  arab.  —  hatten,  wenn 
sie  sehr  umfangreich  waren,  wie  z.  B.  die  zur  Aufbewahrung 

des  Getreides  dienenden  und  Dschiga  genannten,  einen 

Preis  von  '  .     10 — 12 

und  wenn  sie  kleiner  waren  —  Dzimbara  -  -  von  .    .      i — 4 

Die  ofters  erwahnten  Vorhangethiiren  —  Farfar  —  kosteten, 

wenn  sie  in  Logon  oder  Kotoko  verfertigt  waren  .    .    .  20^50 

wenn  sie  aber  der  eigentlichen  Bornu-Manufactur  ange- 

horten   5  —  8 

Geflochtene  Deckel,  vorziiglich  der  Schiisseln  —  Tabaq  arab. 
und  Fille  kan.  — ,  waren,  wenn  kunst-  und  schmucklos  her- 

gestellt,  zu  haben  fiir   2  —  5 

wahrend  die  sorgfaltig  gearbeiteten  und  zierlich  ge- 
musterten  etwa  den  doppelten  Preis  hatten. 

Die  Ktirbisschalen  —  Qar'a  arab.  und  Kummo  kan.  -  -,  wie 
sie    beschrieben    worden    sind,     lackirt    und  bemalt, 

schwankten  im  Preise  von   3-10 
wahrend  die  aus  Holz  geschnitzten  und  schwarzgebeizten 

Essschtissehi  —  Qadah  arab.  —  verkauft  wurderi  zu     .    .      6—  20 

Die  Wasserkriige  —  Nge  —  und  Kochtopfe  —  Qidr  arab.  — , 
aus  Thon  gebrannt,  waren  um  wenige  Rotl  zu  haben,  und 

die  miihselige  Arbeit,  ein  Stiick  Baumstamm  harten  Holzes 

zu  einem  Morser  —  Kurru  —  behufs  der  Mehlbereitung 
auszuhohlen,  fand  nur  den  bescheidenen  Lohn  von  etwa  20 

Eine  Quantitat  Stroh  oder  Gras  —  Kadschim  oder  Kad- 

schim  killi  — ,  wie  sie  etwa  die  Tagesration  eines  Pferdes 
ausmacht,  kostete  ca.  8 

Die  Belage  fiir  die  Wohlfeilheit  der  sudanischen  Arbeit  konnten 

natiirlich  noch  erheblich  vervielfaltigt  werden,  doch  ich  beschranke 

micli  darauf,  nur  noch  kurz  die  Preise  der  ausser  den  bereits  be- 
sprochenen  Sclaven  allein  in  Betracht  kommenden  Ausfuhrproducte, 

des  Elfenbeins  und  der  Straussenfedern,  zu  erwahnen.  Jenes  hatte 

damais  pro  Centner  einen  Werth  von  50  Mar.-Ther.-Thlr.,  und  diese 
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wLirdeii  gewohnlich  nicht  nach  dem  Gewicht  verkauft,  sondern  in 

ganzer  Straussenhaut,  welche  zu  jener  Zeit  ungefahr  20  Mar.-Ther.- 
Thlr.  kostete. 

Betrachten  wir  die  aus  Europa  oder  den  Landern  der  Nord- 
kiiste  in  Bornu  eingefiihrten  Waaren  iibersichtlich ,  so  sind  in  erster 

Linie  die  gepragten  Miinzen  (vorwaltend  die  osterreichischen  Maria- 

Theresia-Thaler,  seltener  der  spanische  Colonnaten- Thaler)  und  der 

oft  erwahnte  Cham  zu  nennen.  Sodann  folgen,  was  Menge  der  Ein- 
fuhr  und  Verwerthbarkeit  anbetrifft,  Schmuckgegenstande  der  Frauen, 

Glas-,  Thon-  und  Porzellanperlen,  Korallen,  Bernstein,  Achat  u.  s.  w. 
Von  diesen  kommen  die  erstgenannten  Perlen  hauptsachlich  bei  den 

uncivilisirteren  Negerfrauen  zur  Verwendung,  wahrend  Bernsteinperlen 

(von  der  Grosse  einer  Nuss  bis  zu  der  eines  Hiihnereies)  ein  beliebter 

Schmuck  der  Schoa-Frauen  sind,  der  Achat  vorzugsweise.  von  den 
Fellata  verlangt  wird  und  die  kleinen  Cylinder  der  Edelkoralle,  wie 

wir  gesehen  haben,  ein  fast  unentbehrlicher  Zierrath  der  meisten 

Bornu -Damen  sind.  Nach  diesen  Erfordernissen  der  Frauentoilette 

miissen  die  massenhaft  eingefiihrten  Rosenkranze  —  Sebah  arab. 

und  Tadschibi  kan.  -  -  aus  Sandelholz,  Olivenholz,  Korallen,  Elfen- 

bein,  Knochen,  Porzellanperlen  u.  s.  w.  erwahnt  werden,  welche,  ur- 
sprunglich  Werkzeuge  des  mohammedanischen  Ritus ,  allmahlich 

Schmuckgegenstande  der  Manner  geworden  sind.  Auch  wohl- 

riechende  Essenzen  (allerdings  sehr  selten  wirklichc  Rosen-  oder 
Jasminessenz,  sondern  solche  geringeren  Werthes,  wie  z.  B.  das  oft 

erwahnte  Zei't  esch-Schlah,  Sandal-Essenz,  Riechholzer  und  das  wahr- 
scheinlich  aus  der  Acacia  Farncsiana  bereitete  Zeit  el-Fitna),  Benzoe, 

Ambra,  Campher,  Nelken  oder  Nagelchen,  Mahaleb,  Simbil  (Vale- 
riana celtica)  und  dergleichen  machen  einen  nicht  unerheblichen 

Theil  der  eingefiihrten  Waaren  aus,  denn  Manner  und  Frauen  machen 

mit  gleicher  Vorliebe  von  ihnen  Gebrauch. 

Von  Kleiderstoffen  kommen  aus  Europa,  ausser  dem  Cham,  in 

geringer  Menge  bessere  Baumwollenstoffe,  meist  ungefarbt  und  un- 
gemustert,  als  Mahmi^idi  und  Dibelan  fiir  die  Vornchmeren;  Tuch, 

das  entweder  in  guter  Qualitat  schon  verarbeitet  als  Burnus,  Kaftan 

oder  Beinkleid,  oder  in  geringer  Giite  zu  den  gesteppten  Watten- 

panzern  der  Reiter  und  Pferde  —  Libbes  —  eingefiihrt  wird.  Auch 
Seide  und  Sammet  zu  Luxuskleidern,  Pferdeschmuck  und  Satteliiber- 

ziigen,  Teppiche  aus  Tripolitanien  und  Constantinopel,  Wollendecken 
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aus  Tunisien,  Shawls  von  den  gevvohnlichen  rothen  Wollenshawls 

bis  zu  den  feinen  Kaschmirs  der  Konige  kann  man  zur  Notli  in  Kiika 

finden.  Haufiger  sind  die  oft  besprochenen  Tarbusch's,  die  allerdings 
nur  selten  ihren  Ursprung  in  Tunis  haben,  und  Musselinstoffe  zu 

Turbanen  gehen  in  ansehnlicher  Menge  in  die  Sudan-Lander.  Auch 
das  Papier  bildet  zu  Kuka  einen  nicht  unwichtigen  Handelsartikek 

Es  ist  von  sehr  grober  Qualitat,  doch  fiir  die  arabische  Schrift  mit 

Rohrfedern  recht  geeignet,  und  verrath  durch  sein  Wasserzeichen 

dreier  Halbmonde  mit  der  Legende  ,,tre  kuie"  seine  italienische  Her- 
kunft. 

Von  Eisen-  und  Stahlwaaren  werden  die  gewohnlichen  landes- 
iiblichen  Waffen  von  den  Eingeborenen  verfertigt,  wozu  sich  die 

nothigeEisenerde  in  vielen  Landstrichen  findet.  Aus  denKiistenlandern, 

beziehungsweise  aus  Europa,  kommen  arabische  Steinschlossflinten 

und  schlechte  Percussionsgewehre,  gerade  Schwerter,  welche  meist 

aus  Deutschland  (Sohngen)  stammen,  seltener  krumme  Sabel  und 

haufig  inaschige  Panzerhemden,  die  ihren  Ursprung  im  siidosthchen 

Europa  haben.  Von  anderen  Stahlwaaren  iiberfluthen  elende  Niih- 
und  Stopfnadeln,  Scheeren,  Messer  u.  s.  w.  aus  Deutschland  und 

Italien  den  Markt,  wahrend  dieselben  Gegenstande  in  geringer  Menge, 

aber  guter  Qualitat  aus  England  eingefiihrt  werden.  Kleine  englische 

Nahnadeln,  die  von  ihrem  runden  Oehr  ,,Fischaugen"  —  Ain  el-Haut  — 
gcnannt  werden,  sind  besonders  geschatzt,  wahrend  man  die  grosseren 

deutschen  und  italienischen,  die  allerdings  beim  ersten  Gebrauche  ge- 
wohnlich  zerbrechen,  oft  kaum  verwerthen  kann.  Ein  ausserst  beliebter 

Artikel  bei  geringster  Giite,  aber  auch  billigstem  Preise,  sind  die  mehr- 
fach  erwahnten  steiermarkischen  und  oberosterreichischen  Rasirmesser. 

Die  von  mir  gesehenen  trugen  die  wunderlichen  Fabrik-Marken  ,,Vin- 
cenz  Ofterberger,  biirgerlicher  Scheermesserschmied  zu  Steyr,  schlagt 

das  Zeichen  W",  und  „Leopold  Werndt,  biirgerlicher  Scheermesser- 

schmied zu  Steyr,  schlagt  das  Zeichen  drei  3". 
Im  Einzelverkaufe  hatten  die  hauptsachlichsten  der  aufgefiihrten 

Import- Waaren  zur  Zeit  meines  Aufenthaltes  folgende  Preise: 

Das  Stiick  —  Maqta  —  Cham  von  ca.  20  M.  Lange  und  Mar.-iher.-Thir. 
etwa  V2  M.  Breite   3 

Das  Stiick  Mahmudi  von  30  bis  35  M.  Lange  und  ca. 

V2  M.  Bi-eite   5—6 
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Die  Maqta  Musselin  —  Schasch  arab.  —  zu  Turban  en  Mar -Ther.-Thir. 

von  14  M.  Lange   1^/2 

Egyptische,  abgetheilte  Turbanshawls  —  Subetti  arab.  —  .   V2 — ^ 

Leidlicher  europaischer  Sammet  —  Qatifa  arab.  —  durch- 
schnittlich  pro  M.     .   5 

Kleine  Stiicke  Seide  von  SVs  M.  Lange   8 

Stiicke  Halbseide  von  5 — 6  M.  Lange    3 — 4 
Gute  Seide  pro  Pfund   8 

Ein  Burnus  von  gutem  Tuch   15 — 20 

Ein  Burnus  von  geringerer  Qualitat   10 — 15 

Ein  Burnus  KefFi  (d.  h.  von  der  Art  der  zu  el-Keff  in 

Tunis  gewebten)   15 — 18 

Ein  Burnus  Dscheridi  (d.  h.  aus  dem  Beled  cl-Dscherid 

in  Tunis)   15 — 18 

Ein  Tarbusch   i  —  3 

Mahaleb  ] 
Benzoe  -  Dschawi  arab.  -   cUuchschnittlich 

pro  Pfund Sandelholz  —  Zandal  —  > 

Valeriana  celtica  —  Simbil  arab.  —   .    er    i  r. 

Antimonpuiver  '■ —  Kohol  arab.  —  
Nelken  oder  Nagelchen  -    Qaromful  arab.  —  ....  Y2 

Zimmet  —  Qirfa  arab.  -    1/3 
Von  Wohlgeriichen  —  Atcr  arab.  — : 

4  Gramm  Rosenessenz   \ 

30  Gramm  Sandelessenz   \  i 

60  Gramm  Artemisiacssenz   ) 
Zucker,  meist  in  kleinen  Hiiten  von  etwa  2  Pfund  Gewicht 

eingeftihrt,  pro  Pfund   —  ̂ /g 
Schreibpapier  pro  Rizma  (500  Bogen)   ca.  6 Roll 

der  einzelne  Bogen  "    .    .  —  2 
Von  Glas-,  Thon-  und  Porzellan-Perlen  —  Charaz  arab.  Mar.-xi.cr.-Thir 

und  Kullulu  kan.  —  kosteten  die  bessercn,  wie  z.  B.  die 

„Sterne"  —  Nidschem  arab.  —  genannten,  und  die  \\\\- 
achten  Korallen  —  Mordschan  keddab  —  pro  Tausend  5  —  8 

andere  weniger  gesuchte  wurden  bezahlt  mit     .    .  2  —  8 
Italienischc  und  deutsche  Stopfnadeln  galten  pro  Tausend 

je  nach  grosserer  oder  geringerer  Zufuhr  und  Nachfrage  i  —  6 
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Die  kleinen  englischen  Nahnadeln  —  Am  el-Iiaut  —  hatten  mehr 
als  den  zehnfachen  Werth  der  vorher  genannten. 

Rotl 
Die  gewohnlichen  Rasirmesser  kosteten   8  —  16 
Die  unglaublich  schlechten  Scheeren  hatten  ungefahr 

denselben  Preis  und 

Kleine,  runde  Handspiegel,  je  nach  der  Grosse,  einen 

solchen  von   10  —  30 

Die  von  Norden  kommenden  Kaufleute  —  Safirma  (d.  h.  der 

weite  Handelsreisen  ausfiihrende  Kaufmann)  — ,  geben  ihre  Waaren 
an  die  einheimischen  Handler  und  zwar  je  nach  der  Bedeutung  dieser 

in  verschiedener  Menge  ab.  Den  grossten  Vorrath  kauft  der  an 

Ort  und  Stelle  bleibende  Kaufmann,  gewissermassen  Grosshandler  — 

Masobbeb  — ,  und  ihm  zunachst  im  Consum  steht  der  Togurtschi,  wie 

in  Bornu  derjenige  Handler  genannt  wird,  welcher  mit  einigen  Pack- 
pferden,  Ochsen  oder  Eseln  in  die  Nachbarlander  und  die  entfernteren 

Provinzen  reist.  Bescheidener  kauft  der  Hausirer  —  Katkulma  kan. 

(von  Katkun,  die  Last)  — ,  der  sein  Waarenpackchen  auf  demKopfe  tragt 
und  die  kleinen  Marktplatze  und  Ortschaften  besucht.  Der  kleinste 

Detailhandler  ist  der  Fatkema,  der  von  den  Arabern  Farrasch  (d.  h. 

eigentlich  der  den  Teppich  oder  die  Matte  Ausbreitende)  genannt 

wird  und  seinen  bunten  Kram  in  den  kleinsten  Mengen  auf  einer  Matte 

vor  sich  auslegt.  Dieser  letztere  kann  gewohnlich  nur  den  Tagesbedarf 
fiir  sein  Geschaft  einkaufen  und  bezahlt  auch  diesen  oft  erst  aus  der 

gelosten  Summe.  Sehr  gangbare  Gegenstande  behalt  der  fremde 

Kaufmann  haufig  selbst,  wenn  er  nicht  iiber  grosse  Vorrathe  und  Mittel 

gebietet,  bestreitet  aus  ihnen  seine  taglichen  Lebensbediirfnisse  oder 

veraussert  sie  sogar  in  seiner  Behausung  im  Einzelverkaufe  allmahlich 

gegen  Muscheln,  um  gegen  diese  Thaler  einzuwechseln  und  endlich' 
die  von  ihm  gewtinschten  Ausfuhr-Artikel  zu  kaufen. 

Diese  beschranken  sich  fast  ganz  auf  Sclaven,  Straussfedern  und 

Elfenbein;  alle  anderen  Laridesproducte,  wie  Tamarinden,  Felle, 

Amc/iis-Oe\  etc.  konnen  bei  den  grossen  Transportkosten  nicht  zur 
Geltung  kommen.  Von  den  ersteren  bildeten  bis  vor  wenigen  Jahren 
die  Sclaven  die  vorwaltende  Waare,  und  wenn  auch  ihre  Ausfuhr 

in  Folge  der  Hindernisse,  welche  ihrem  Verkaufe  auf  der  Nordkiiste 

entgegen  gesetzt  worden  sind,  erheblich  abgenommen  hat,  so  wird 

doch  noch  viel  Zeit  vergehen,  ehe  die  Erwartungen  der  Menschen- 
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freunde  in  dieser  Hinsicht  ganz  befriedigt  sein  werden.  Den  Gewalt- 

habern  auf  der  Nordkiiste,  wie  dem  Vice-Konige  von  Egypten  und 

dem  General-Gouverneur  von  Tripolitanien,  selbst  wenn  sie  den  besten 
Willen  haben,  fallt  es  allzuschwer,  die  Gouverneure  der  entfernteren 

Provinzen  zu  beaufsichtigen.  So  lange  diese  als  Mohammedaner  von 

der  Rechtmassigkeit  des  Menschenhandels  iiberzeugt  sind  und  ein 
materielles  Interesse  an  seinem  Gedeihen  haben,  werden  sie  bei  den 

Einwohnern  die  Uebertretung  des  Verbotes  begvinstigen.  Ich  hatte 

in  Fezzan  gesehen,  dass  der  Gouverneur  der  Provinz  durch  einen 

erheblichen  Eingangszoll ,  der  zwei  Maria-Theresia-Thaler  pro  Kopf 

—  Ras  —  betrug,  eine  Einnahme  hatte,  welche  sein  eigentHches 
Gehalt  iiberstieg,  und  konnte  mich  also  in  Kuka  nicht  wundern, 

dass  die  erste  der  nach  Norden  gehenden  Karawanen,  mit  der  meine 

Begleiter  Sa'ad  und  Ben  Zekta  Bornu  verliessen,  noch  1400  Sclaven 
mit  sich  fiihrte.  Von  diesen  wird  wahrscheinlich  ungefahr  ein  Drittel 

nach  Ghat  und  ein  zweites  nach  Egypten  gefuhrt  worden  sein, 

Avahrend  das  letzte  den  Bedarf  TripoHtanien's  gedeckt  haben  wird. 
Der  auf  den  Sclaven  ruhende  Nutzen  ist  ansehnlich  genug,  um 

unternehmende  Kaufleute  selbst  die  Gefahr  der  Confiscation  nicht 

scheuen  zu  lassen,  und  betragt  das  Drei-  oder  Vierfache  des  An- 

kaufspreises.  Dabei  bedarf  diese  Waare  keiner  oder  doch  nur  unbe- 
deutender  Transportmittel,  welche  bei  den  Wiistenreisen  hauptsachlich 
in  Betracht  kommen,  sondern  stellt  vielmehr  selbst  ein  solches  fiir 

leichtere  Gegenstande  dar.  Die  fiir  sie  erforderlichen  Mundvorrathe 

haben  in  Bornu  so  geringe  Preise,  dass  sie  gegen  die  Transportkosten 
nicht  in  Betracht  kommen. 

Die  Zufuhr  von  Sclaven  zu  den  Bornu-Markten  stammt  theils 

aus  den  Raubziigen,  welche  die  Regierung  in  die  umliegenden  Heiden- 
landschaften  der  Musgo,  Gamergu  und  Marghi  im  Siiden,  der  Bedde, 
Kerrikerri  und  Babir  im  Westen  und  Siidwesten  des  Reiches  unter- 

nimmt,  theils  aus  den  Abgaben  der  Vasallenfiirsten  auf  der  Peripheric 

des  Landes,  welche  ebenfalls  zu  diesem  Zwecke  einen  bestandigcn 

Krieg  gegen  ihre ,  heidnischen  Nachbarn  fiihren,  theils  aus  den  Han- 

delsergebnissen  mit  den  Nachbarlandern  Haussa,  Adamawa  und  vor- 
ziiglich  Baghirmi. 

Die  Straussfedern  bilden  den  demnachst  eintraglich.sten  Ausfuhr- 

artikel,  da  sie  den  grossen '  Vorzug  gcringen  Gewichts  und  folg- 
lich  geringer  Transportko-sten  haben.   Freilich  sind  sie,  als  der  Mode 



702      in.  BUCH,  8.  KAP.     HANDELS-  UND  MARKT-VERHALTNISSE  IN  kOKA. 

unterworfen,  einem  grossen  Schwanken  der  Preise  auf  der  Nordkiiste 

und  in  F-uropa  ausgesetzt,  so  dass  der  Kaufmann  bei  der  langen  Zeit 
seines  Ausbleibens  leicht  Gefahr  lauft,  zu  theuer  einzukaufen.  In 

Bornu  sind  die  Straussfedern  iiberdies  nicht  haufig  genug,  um  ein 

einigermassen  schnelles  Resultat  zu  versprechen.  Allerdings  vermag 

ein  einziges  Kanieel  ein  ganzes  Vermogen  in  auserlesenen ,  weissen 

Straussfedern  auf  seinem  Riicken  zu  tragen,  doch  welch  e;n  ungeheurer 

Zeitraum  ist  erforderlich,  um  eine  solche  Menge  zu  sammeln!  Auf 

den  Markt  von  Ki^ika  gelangen  dieselben  aus  den  Steppen  von  Kaneni 

bis  Zinder,  welche  das  Land  nach  Norden  begrenzen,  vmd  aus 

den  weniger  dicht  bevolkerten  Grenzdistricten  des  Landes  ini  Westen 

und  Siidwesten.  Man  pflegt  sie,  wie  erwahnt,  mit  den  ganzen  Hauten 

zu  verkaufen,  aus  denen  man  zuvor  die  werthvoUen  Schwung-  und 
Schwanzfedern  entfernt  hat,  und  welche  dann  im  besten  Falle  ein 

Pfund  weisser  und  drei  Pfund  schwarzer  Federn  geringer  Qualitat 

enthalten.  Ich  werde  Gelegenheit  haben,  bei  der  Beschreibung 

Wadai's,  wo  dieser  Handel  in  viel  grosserer  Bluthe  steht,  naher  auf 
denselben  einzugehen. 

Die  Preise  der  Elephantenzahne  in  den  Kiistenstadten  Afrika's 
und  in  Europa  schwanken  zwar  weniger,  als  die  der  Straussfedern, 

doch  mindert  die  Schwierigkeit  des  Transportes  wieder  den  Gewinn. 

Wenn  auch  der  in  Kuka  um  50  Maria -Theresia- Thaler  (200  Mark) 
gekaufte  Centner  Elfenbein  auf  der  Nordkiiste  den  dreifachen  Werth 

haben  mag,  so  erfordern  doch  ungefahr  vier  Centner  desselben  den  An- 
kauf  eines  Kameels,  und  dieselben  bilden  unformliche  Gepackstiicke, 

welche  das  Thier  ausserordentlich  leicht  schadigen.  Wie  in  alien  Sudan- 
Landern,  so  nimmt  die  Zufuhr  dieses  Artikels  auch  in  Bornu  erheb- 
lich  ab,  doch  haben  Kanem  in  der  Nahe  des  Tsade,  einige  Ufer  und 

Inseln  des  letzteren  und  einige  Grenzdistricte  im  Siiden  und  Siidwesten 

des  Landes  noch  den  Vorzug,  eine  grossere  Anzahl  der  kostbaren 

Thiere  zu  bergen.  Von  dorther  und  aus  den  Nachbarlandern  Adamawa 

und  Baghirmi  wird  denn  auch  der  Markt  in  Kiika  versorgt. 

Mit  Ausnahme  der  Sclaven  kommen  diese  werthvoUen  Ausfuhr- 

artikel  fiir  gewohnlich  nicht  auf  den  offentlichen  Markt,  sondern 
werden  von  den  fremden  Kaufleuten  durch  die  Vermittlung  der 

offentlichen  Verkaufer  —  Libajama  —  oder  Makler  —  Dilalma  — 
meistens  in  den  Hausern  gekauft.  Trotzdem  dieser  Modus  grossere 

Mengen  ergiebt,  als  der  Ankauf  aus  erster  Hand,  vergeht  doch  oft  eine 
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geraume  Zeit,  bevor  die  Kaufleute  ihre  bescheidenen  Capitalien  umge- 
setzt  haben,  und  wenn  man  zu  diesem  Opfer  noch  die  Unkosten  rechnet, 

welche  sich  aus  dem  zweimaligen  Ankaufe  eines  Kameels  fiir  je  vier 

Centner  der  eingefiihrten  und  ausgefuhrten  Waaren  ergeben  —  denn 

die  Thiere  sind  nach  Vollendung  der  Wiistenreise  fast  werthlos  — , 
und  bedenkt,  dass  Anstrengungen,  Gefahren  und  Verkiste  aller  Art 

unzertrennlich  von  diesen  Handelsreisen  sind,  so  begreift  sich,  dass 
der  Kaufmann  bei  der  Riickkehr  auf  die  Nordkiiste  trotz  der  200  und 

selbst  300  Procent,  welche  er  an  manchen  der  zuruckgebrachten 

Waaren  verdient,  oft  kein  glanzendes  Geschaft  macht. 

In  neuerer  Zeit  hat  der  Handel  BorniVs  mit  den  Landern  nord- 

lich  von  der  Wiiste  erheblich  abgenommen,  wie  wir  bei  der  Schilde- 

rung  der  riickgangigen  Verhaltnisse  Fezzan's  gesehen  haben.  Derselbe 
scheint  freilich  seit  lange  zu  gerechtfertigten  Klagen  der  nordischen 

Kaufleute  Veranlassung  genug  gegeben  zu  haben  —  schon  Denham 
schilderte  vor  einem  halben  Jahrhundert  die  Handelsverhaltnisse  in 

Bornu  als  sehr  wenig  glanzende  — ,  doch  wahrend  der  letzten  Jahr- 
zchnte  sind  die  Reiseunternehmungen  dorthin  immer  weniger  lohnend 

geworden.  Wenn  schon  in  friiheren  Zeiten  die  fremden  Kaufleute 

in  ihren  Geschaften  mit  den  Berauna  (Bewohner  von  Bornu)  viel 

von  dem  Leichtsinne  und  der  Unzuverlassigkeit  der  letzteren  zu  leiden 

gehabt  haben,  so  iiberschritten  diese  Untugenden  zur  Zeit  meiner 

Anwesenheit  wirklich  alle  Grenzen.  Gegen  sofortige  Bezahlung  fand 

man  fast  keinen  Kaufer  mehr.  Ein  empfindlicher  Mangel  an  baarem 

Gelde  erschwerte  die  Situation ;  denn  der  Leichtsinn  der  Bonui-Leute 
und  ihr  Hang  zum  schonen  Geschlechte  verwandelt  einen  erheblichen 

Theil  der  Maria-Theresia  Thaler  in  Schmucksachen,  Kopfzierrathen, 

Arm-  und  Fussspangen.  Manche  kauften  Waaren  auf  Credit  zu 
enormen  Preisen,  um  sie  unmittelbar  nachher  zu  Spottpreisen,  doch 

gegen  Baarzahlung,  zu  verschleudern,  nur  um  sich  das  von  ihren 

Frauen  und  Concubinen  verlangte  Silber  zu  verschafl"en.  Ausser  den 
erwahnten  vermogenden  und  ehrlichen  Mannern  (Lamino,  Mo'allim 

Mohammed  und  Aba  Mustafa,  Bruder  des  Schei'ch),  gab  es  Niemand 
aus  den  besseren  Klassen,  dem  man  nicht  mit  grosster  Besorgniss 
verkaufte. 

Am  be.stcn  lohnte  sich  noch  der  Verkauf  der  Schmucksachen, 

Essenzen  und  Stahlwaaren  an  die  kleinen  Trodlcr  —  Farraschin 

arab.  — ,  welche  taglich  einen  kleinen  Waarenvorrath  cntnahmen 
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und  diesen  am  Abende  aus  dein  von  der  Durria  heimgebrachteii 

Erlos  bezahlten.  Im  Uebrigen  waren  Alle,  selbst  sehr  angesehene 

Manner,  von  einer  schamlosen  Unzuverlassigkeit.  Bei  Ankunft  einer 

Kara  wane  kauften  sie  mit  dem  grossten  Leichtsinn,  oder  auch  rnit 

boswilliger  Berechnung  zu  den  iibertriebenen  Preisen,  durch  die  es 

ihnen  gelungen  war,  die  Habsucht  der  Verkaufer,  besonders  der  Neu- 
linge  unter  denselben,  zu  reizen,  setzten  aber  dann  alien  Anspriichen 

auf  Bezahlung  den  hartnackigsten  Widerstand  entgegen.  Die  Ein- 
treibung  der  schuldigen  Summen  gehorte  zu  den  miihevollsten  und 

erfolglosesten  Bestrebungen  der  nordischen  Kaufleute,  und  erforderte 

einen  ganz  anderen  Aufwand  von  Kraft  und  Geduld,  als  die  ganze 
beschwerliche  Wiistenreise. 

Es  giebt  in  der  That  kaum  ein  wirksames  Mittel,  die  Saumigen 

zur  Bezahlung  zu  zwingen.  Zunachst  schleppt  man  den  wortbriichigen 

Kaufer  vor  die  Scheria,  das  religiose  Gericht.  Derselbe  erkennt  auch 

vor  dem  Mo'allim  Mohammed  oder  e'inem  andern  Qadi  zwanglos  die 
Schuld  an,  beschwort  jedoch  nach  dem  Opfer  eines  alten,  fast  unver- 
kauflichen  und  zu  hohem  Preise  gerechneten  Sclaven  oder  einer 
unbrauchbaren  Kaddara,  dass  er  durchaus  Nichts  besitze,  was  nicht 

zur  Lebensnahrung  und  Nothdurft  unbedingt  erforderlich  sei,  und 

danach  ruht  die  Angelegenheit  fiir  lange  Zeit.  Dabei  handelt  es 

sich  zumcist  um  hochstehende  Leute,  die  man  zu  schonen  genothigt 

ist,  um  nicht  alle  Hof-  und  Regierungsbeamten  gegen  sich  zu  haben, 

die  Gunst  des  Herrschers  zu  verscherzen  und  sich  alle  ubrigen  Ge- 
schafte  zu  verschliessen.  Mit  einem  erstaunlichen  Aufwande  von  List 

und  Ausdauer  wissen  die  vornehmen  Schuldner  den  verzweifelten 

Glaubiger  Jahre  lang  zu  narren.  Heute  machen  sie  ihm  ausgiebige 

Versprechungen,  morgen  lassen  sie  sich  vor  ihm  verlaugnen  und  am 

dritten  Tage  zeigen  sie  ihm  zur  Wiedererweckung  seiner  Hoffnung 

die  Werthobjecte,  welche  sie  zu  verkaufen  gedenken,  um  ihn  zu  be- 
friedigen.  An  den  darauf  folgenden  Tagen  verlassen  sie  vielleicht 

das  Haus  schon  mit  dem  ersten  Morgengrauen,  um  erst  mit  sinkender 

Nacht  heimzukehren,  und  gewinnen  so  eine  Erholungspause  in  den 

unerquicklichen  Erorterungen,  und  dann  heisst  es  zur  Abwechslung 

wieder,  dass  es  ihnen  noch  nicht  gelungen  sei,  jene  Werthobjecte 

zu  veraussei'n.  Ein  anderes  Mai  behaupten  sie  frech,  ein  Diener  sei 
mit  dem  Gelde  grade  nach  dem  Hause  des  Glaubigers  unterwegs, 

oder  geben  vor  den  Augen  und  Ohren  des  letzteren  den  Auftrag, 
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diese  Sclavin  und  jenes  Pferd  um  jeden  Preis  zu  verkaufen,  oder 

bedauern  mit  schmerzlicher  Ergebung  in  den  Willen  des  Konigs, 

dass  Sidna  (d.  h.  unser  Herr)  Alles,  was  sie  zur  Bezahlung  der  Schuld 

batten  verwenden  wollen,  zu  Regierungsbediirfnissen  eingezogen  babe. 

Sie  sind  gradezu  unerschopflich  in  der  Erfindung  von  glaubwlirdigen 

Ausfliicbten  und  der  Entfaltung  von  triigeriscben  Hoffnungen,  die  in 

der  allernacbsten  Zukunft  Geld  oder  Geldeswertb  versprechen,  und 

wenn  nacb  langer  Zeit  ibr  reiches  Repertoire  erscbopft  ist,  so  be- 
ginnen  sie  den  wundervollen  Wechsel  von  Versprecbungen,  Bitten 

und  Liigen  von  Neuem. 

Monate  und  selbst  Jabre  lang  ist  die  einzige  Bescbaftigung  des 

nordiscben  Kaufmannes  in  Kuka,  mit  Sonnenaufgang  zu  Pferde  zu 

steigen,  die  Runde  bei  seinen  Scbuldnern  zu  macben  und  erscbopft 

von  Hitze  und  Aerger  nacb  Sonnenuntergang  beimzukebren.  Scbliess- 
Hcb  dankt  er  seinem  Scbopfer,  wenn  ibm  von  dem  erbofiften,  fabeb 

haften  Gewinne  von  400  Procent  aucb  nur  der  zebnte  Tbeil  iibrig 

bleibt,  und  in  sebr  vielen  Fallen  gelingt  ibm  aucb  dies  nicbt  ein- 
mal.  Viele  miissen  zufrieden  sein,  wenn  sie  nur  ibr  Anlagekapital 

retten,  und  Mancbe  sterben  bin  iiber  den  Versuchen,  zu  ibrem  Recbte 

zu  gelangen.  Die  Verstandigeren  beginnen  friibzeitig,  um  ibren 

Lebensunterbalt  zu  erwerben,  einen  kleinen  Handel  mit  den  ent- 
legeneren  Provinzen  und  den  Nacbbarlandern  und  geben,  wenn  dieser 

gedeibt,  allmahlich  die  Versucbe  auf,  ibren  Scbuldnern  Etwas  zu 

entreissen.  Viele  aber  leben,  nacbdem  das  Ibrige  aufgezebrt  ist,  ver- 
kiimmert  und  verarmt  im  fremden  Lande,  mebr  durcb  die  Hiilfe- 

leistung  gliicklicberer  Landsleute,  als  von  eigenem  Verdienst,  und 

miissen  zuweilen  an  die  Gnade  derjenigen  appelliren,  die  ibren  Ruin 

verschuldeten  und  sicb  trotz  ihrer  scbamlosen  Handlungsweise  selbst 

stets  des  gleicben  Ansebens  erfreuen.  So  sab  icb  in  den  wenigen 

Jahren  meiner  Anwesenbeit  in  Borni^i  meinen  Reisegefabrten  Hddscb 

Abd  er-Rabmari,  den  Scbwiegersobn  des  angesebencn  Ben  Alua  in 

Murzuq,  in  der  Gefabr  ganzlicb  zu  verkommen.  Mit  dem  Eigen- 

sinne  eines  Berber's  —  er  stammte  aus  Audsclula  —  bielt  er  an 
seinen  Forderungen  fest,  sab  sicb  nicbt  nacb  ncuen  Htilfsquellen  um, 

nabm  keinen  Ratb  an  und  batte  die  traurige  Aussicht,  am  Bettel- 
stabe  zu  enden. 

Bisweilen  lasst  sicb  ein  temperamentvoller  Kaufmann  verleiten, 

wenn  seine  Geduld  erscbopft  ist,  den  renitenten  Scbuldner  beim 
Nachtigal.  I.  45 
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Scheich  zu  verklagen,  fahrt  aber  dabei  kaum  besser.  Zwar  empfangt 

er  von  dem  gerecht  denkenden  Herrscher  alsbald  einen  sogenannten 

Kingiam  oder  Koniglichen  Boten,  der  den  Schuldner  zur  Bezahlung 

anzuhalten  hat  und  ihn  eventuell  durch  Execution  zur  Erfiillung  seiner 

Verbindlichkeiten  zwingen  soli.  Doch  dieser  Gerichtsbote,  der  einen 

bestimmten  Bruchtheil  der  eingetriebenen  Schuld  zu  empfangen  hat, 

sucht  auf  anderem  Wege  mehr  Vortheil  aus  der  Angelegenheit  zu 

Ziehen,  als  auf  dem  ihrer  einfachen  rechtlichen  Abwicklung  moglich 

ist.  Entweder  lasst  er  sich  von  vornherein  bestechen,  und  dann  be- 

ginnt  eine  lange  Reihe  von  Ausfliichten,  Liigen,  Versprechungen  und 

Schwiiren,  mannichfaltiger  und  sinnreicher  als  die  friiheren,  oder  er 

bringtdenverzweifeltenGlaubiger  dazu,  diejenigen  Werthstiicke,  welche 

er  scheinbar  dem  Schuldner  entrissen  hat,  zu  fabelhaften  Preisen  an- 

zunehmen,  oder  endlich,  er  bringt  einen  Vergleich  zu  Stande,  den 

der  erschopfte  Klager  endlich  eingeht,  der  aber  die  Schuld  oft  um 

mehr  als  die  Halfte  verringert,  und  zieht  von  beiden  Seiten  den 

besten  Nutzen.  Welche  Losung  auch  der  rauberische  Kingiam  be- 
schliessen  mag,  es  ist  rathlich,  sich  ihr  zu  unterwerfen,  und  nicht 

etwa  die  Sache  noch  einmal  vor  den  Herrscher  zu  bringen,  denn 

Scheich  'Omar  ist  zwar  ein  freundlicher  und  wohlwoUender  Greis,  aber 
seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren  gewohnt,  nur  angenehme  Dinge 

von  seiner  Umgebung  zu  horen,  und  wiinscht  nicht,  aus  seiner  Illusion, 

dass  Land  und  Leute  reich,  gliicklich  und  zufrieden  seien,  gerissen 
zu  werden. 

Wird  ein  Fremder,  wie  es  haufig  vorkommt,  von  klimatischen 

Krankheiten  fortgerafft,  so  wird  an  eine  Bezahlung  seiner  ausstehenden 

Forderungen  seiten  gedacht,  wohl  aber  an  eine  Sicherstellung  der 

Hinterlassenschaft,  scheinbar  fiir  seine  ferne  Familie,  in  Wahrheit 

aber  zum  Besten  von  Intriguanten.  Zur  Verwaltung  der  Masse  er- 
nennt  der  Scheich  einen,  zwei  oder  drei  Commissarien,  welche  sich 

so  lange  damit  beschaftigen,  Ausstande  einzufordern ,  Schulden  zu 
bezahlen  und  Besitzthum  des  Verstorbenen  in  Geld  zu  verAvandeln, 

dass  schliesslich  Niemand  sich  mehr  ein  einigermassen  klares  Bild 

von  der  Sachlage  machen  kann.  Dann  stellt  sich  gewohnlich  heraus, 

dass  Nichts  mehr  iibrig  ist;  AUes  ist  „Haua  fi  haua",  d.  h.  Luft  in 
Luft,  wie  die  Araber  sagen,  geworden.  Seiten  gelangt,  wenn  ein 

Tripolitaner,  der  mit  ansehnlichem  Kapital  seine  Heimath  verlassen 

hat,  in  den  ungesunden  Niederungen  des  Tsade-Ufers  am  Fieber  ge- 
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storbeii  ist,  audi  nur  ein  Pfennig  an  Frau  und  Kinder,  und  es  war 

dieser  Umstand,  welcher  dem  Titiwi,  der  gewdhnlich  einer  der  Ver- 
walter  der  Erbschaftsmassen  nordischer  Kaufleute  war,  seinen  un- 
giinstigen  Ruf  in  der  Heimath  verschafift  hatte. 

Schon  seit  lange  riethen  die  Behorden  in  Tripolis  und  Murzuq 

den  Kaufleuten  davon  ab,  ihr  Geld  nach  Bornu  zu  tragen,  und  suchten 

vielmehr  die  Verlegung  ihrer  Handelsinteressen  in  andere  Lander 

anzubahnen.  Die  BornCi-Karawanen  wurden  seltener,  und  die  Haussa- 
Lander  und  Wadai  wurden  haufigere  Ziele  der  Tripolitaner ;  doch 
Manche  trieb  alte  Gewohnheit,  der  natiirliche  Reichthum  des  Landes 

und  Scheu  vor  den  fremdartigen  Verhaltnissen  anderer  Gegenden 

immer  wieder  nach  Bornu.  Halim  Pascha  suchte  noch  Tags  vor 

meiner  Abreise  von  Murzuq  eine  langere  Unterredung  mit  mir  und 

bat  mich,  doch  den  Scheich  'Omar,  der  auf  das  Verstandniss  und 
die  Wahrhaftigkeit  der  Christen  grossen  Werth  lege,  von  diesen 

wahren  Griinden  der  Verminderung  des  Handels  zwischen  Tripolis 

und  Bornu  eingehend  zu  unterrichten.  Ich  entledigte  mich  bei  einer 

sich  darbietenden  giinstigen  Gelegenheit  dieser  Verpflichtung,  aber 

der  gute  Scheich  schreckte  wieder  instinctiv  vor  diesem  Misston  in 

der  Harmonie  seiner  ganzen  Existenz  zuriick ;  seine  grenzenlose 

Schwache  gewann  iiber  seine  Einsicht  und  seinen  rechtlichen  Sinn 

die  Oberhand  und  tlberlieferte  ihn  ganz  dem  Einflusse  seiner  gewissen- 
losen  Umgebung,  die,  keiner  hohen  Idee  zuganglich,  ohne  Patriotismus 

und  ohne  Sinn  fiir  Ehre  und  Recht,  nur  in  niedrigster  Weise  der 

Eitelkeit,  Habsucht  und  Lasterhaftigkeit  frohnt. 



Neuntes  Kapitel. 

HOF,  REGIERUNG  UND  KRIEGSMACHT  DES 

SCHEiCH. 

Die  Rathsversammlung  oder  Nokena.  —  Die  Rathsherreii  oder  Kokenawa.  —  Soline  mid 
Briider  des  Scheicli.  —  Ihr  Verlialtniss  zum  Herrsclier.  —  Der  Kronprinz  Aba 
Bu  Bekr.  —  Die  Vertreter  der  Bevolkerungs-Gruppen  Bornu's  in  der  Nokena.  — 
Geringe  Bedeutung  der  Nokena.  —  Hofamter  in  Bornu  und  ihre  Umgestaltung  im 
Laufe  der  Zeit.  —  Kaigamma.  —  Jerima.  —  Tschiroma.  —  Dscherma.  —  Ghala- 
dlma.  —  Schitima  Belumma.  —  Hirima.  —  Jurama.  —  Digma.  —  Dschegebada. 
—  Ardschinoma.  —  Fugoma.  —  Zentama.  —  Kazelma.  —  Kagustema.  —  Bagarnna. 
—  Mainta ,  Makinta  und  Sintelma.  —  Fergima.  —  MCdima.  —  Die  Eunuclien 
(Juroma,  Mistrema  und  Mala).  —  Einflussreiche  Frauen  am  Hofe  zu  Kuka  (Magira  mrd 
Gimiso).  —  Die  Kriegshauptleute  oder  Kaschellawa  und  ihre  Bezirke.  —  Lanzenreiter, 
flintenbewaffnete  Krieger  und  Bogenschiitzen.  —  Die  Streitkrafte  der  einzelnen  Haupt- 
leute  und  Wiirdentrager.  —  Verfall  der  Bornii-Macht  im  Innern  und  nacli  Aussen. 
—  Rebellische  Haltung  des  Vasallenfursten  Tanemon  von  Zinder.  —  Energielosig- 
keit  des  Scheich. 

Wahrend  der  ersten  Monate  meines  Aufenthaltes  zu  Kuka  nahm 

ich  haufig  Veranlassung,  den  Scheich  in  der  Mitte  seiner  Hoflinge 

zu  beobachten,  und  begab  mich  zu  diesem  Zwecke  zur  Zei't  der 
Rathsversammlung  —  Nokena  — ,  welche  taglich  wahrend  des  Vor- 
mittags  abgehalten  wird,  in  den  Palast.  Dieselbe  setzt  sich  zusammen 

aus  GHedern  der  konighchen  Famihe,  d.  h.  den  Briidern  und  Sohnen 

des  Scheich,  und  aus  den  Rathsherren  —  Kokena,  pL  Kokenawa  — , 

welche  theils  freigeborene  Vertreter  der  verschiedenen  Bevolkerungs- 

Elemente,  theils  Kriegshauptleute  —  Kaschella,  pi.  Kaschellawa  — - 
mit  Sclavenursprung  sind. 
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AUe  erscheinen  Morgans  im  Konigspalast,  legen  am  Eingange 

Schuhe,  Kopfbedeckung  und  Burnus  ah,  und  hocken  dann  iiberall 
in  den  Vorhallen  und  Hofen  an  den  Wanden  und  auf  dem  Boden 

herum,  schwatzend  und  scherzend,  klatschend  und  Ranke  schmiedend, 

bis  ein  musikalisches  Getose  von  Trommeln,  Pfeifen,  Posaunen  und 

Hornern  sie  electrisirt  und  in  den  Empfangs-  und  Sitzungssaal  treibt. 
Bei  diesem  Zeichen  verlasst  der  Herrscher  seine  Privatgemacher  und 

betritt  den  Ausbau  des  Empfangsaales,  welcher  bei  meiner  officiellen 

Audienz  beschrieben  worden  ist,  begleitet  von  einigen  seiner  Briider 

und  Sohne  und  fettleibigen  Eunuchen,  welche  sammtlich  kurz  ab- 
gebrochene  Rufe  zu  seinem  Ruhme,  wie  z.  B.  „die  Weisheit!  der 

Lowe!  der  Siegreiche!",  ausstossen.  Wahrend  er  sich  auf  dem  Divan 
niederlasst,  beeilt  sich  Jeder  der  Anwesenden  niederzuhocken  —  es 
ist  dort  zu  Lande  ebenso  unziemlich,  vor  einem  hochstehenden  Manne 

aufrecht  zu  bleiben,  als  in  unseren  Landern,  sich  ohne  Aufforderung 

eines  solchen  zu  setzen  —  und  den  Staub  des  Bodens  auf  sein  Haupt 

zu  streuen  oder  wenigstens  die  Pantomime  dieser  Unterwiirfigkeits- 
Bezeugung  zu  machen,  denn  bei  dem  sorgfaltig  geglatteten  Boden 

wiirde  es  schwer  halten,  die  nothige  Menge  Erde  zusammen  zu 

kratzen.  Ein  Strom  von  Begriissungen  wie:  Allah  ngubbero  degal" 

„ Allah  kabundscho!"  oder  von  Seiten  der  arabischen  Herren  Allah 

itial 'omrek!",  welche  alle  etwa  dieselbe  Bedeutung  haben:  ,,Gott  ver- 

langere  Dein  Dasein!",  entquillt  den  unterwiirfigen  Hoflingen,  die  mit 
untergeschlagenen  Beinen,  das  Gesicht  vorniiber  zur  Erde  geneigt, 

daliegen.  Der  Scheich  murmelt  einige  „Afija!  Afija!"  (Heil!  Frieden!) 

oder  „Marhaba!"  (Willkommen I),  was  von  der  versammelten  Menge 

wieder  dankbar  durch  zahlreiche  ,,Usse!  Usse!"  (d.  h.  Dank!  Dank!) 
begrtisst  wird. 

Jeder  hat  seinen  bestimmten  Platz,  je  nach  seiner  Wiirde  naher 

oder  ferner  vom  Herrscher.  Neben  dem  Divan  desselben,  an  der- 

selben  Wand,  doch  im  Innern  des  Hauptsaales,  lassen  sich  seine 

Sohne  und  Briider  nieder.  Von  jenen  hatten  damals  Sitz  und  Stimme 

in  der  Nokena  folgende  fiinf,  dem  Alter  nach  geordnet:  Aba  Bu 

Bekr,  Aba  Brahim,  Aba  Haschim  (gewohnlich  mit  Kanuri- Endung 
Haschemi  genannt),  Aba  Tajib,  Aba  Abdallah  Menuffi.  Ausser  ihnen 

waren  von  den  Sohnen  noch  erwachsen  Aba  Kanembu,  der  Schwieger- 

sohn  All  Malija's,  und  Aba  Mustapha,  welcher  sich  noch  im  Palaste 
des  Vaters,    wenn  auch  mit  selbststandigem  Plaushalte,  aufhielt; 
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die  iibrigen,  Aba  Musta  Makari,  Aba  AbduUatif,  Aba  Senusi,  Aba 

Abd  el-Aziz  und  Aba  Ahmed,  lebten  als  Kinder  noch  in  der  Familie 
des  Vaters.  Von  den  Briidern  des  Scheich  waren  noch  fol^ende  am 

Leben,  ebenfalls  dem  Alter  nach  geordnet:  Aba  Menuffi,  Aba  Beschir, 

Aba  Rufai,  Aba  Mustafa,  Aba  Anas,  Aba  Chalil,  Aba  Hadschi  (oder 

zusammengezogen  Abadschi). 

Wie  in  alien  Sudan-Landern  (und  noch  manchen  anderen),  so  ge- 
nossen  auch  in  Bornu  die  Briider  des  Herrschers  nur  eines  sehr  be- 

schrankten  Ansehens,  sowohl  beim  Volke  als  bei  dem  koniglichen 
Bruder.  So  wohlwoUend  auch  der  Scheich  war,  so  hatte  er  doch  wohl 

durch  die  triiben  Erfahrungen  mit  seinem  im  Alter  auf  ihn  folgenden 

Bruder  Abd  er-Rahman,  der  sich  wahrend  Barth's  Reise  nach  Timbuktu, 
im  Anfange  der  fiinfziger  Jahre,  gegen  ihn  emport  und  die  Regierung 

an  sich  gerissen  hatte,  das  voile  Vertrauen  zu  seinen  Briidern  verloren. 

In  diesem  Bruderkriege  hatte  der  Scheich  einen  der  wenigen  Be- 
weise  von  Energie,  zu  denen  er  sich  in  seinem  Leben  aufgerafft 

hat,  geliefert,  sich,  allerdings  nach  langerem  Zogern,  zu  einem  kurzen, 

entscheidenden  Kampfe  entschlossen  und  den  besiegten  Emporer  im 
Interesse  der  ofifentlichen  Wohlfahrt  hinrichten  lassen. 

Abd  er-Rahman  war  ein,  wenn  auch  etwas  roher,  so  doch  nach 
dem  Urtheile  Aller  sehr  willenskraftiger  Mann  gewesen,  in  vieler 

Hinsicht  das  Gegentheil  von  seinem  gebildeten,  menschenfreundlichen, 

schwachen  Bruder,  und  schien  die  Eigenschaft  der  Energie  auf  seinen 

.  altesten  Sohn  iibertragen  zu  haben.  Da  es  fiir  mich  nach  Massgabe 

der  Verhaltnisse  nicht  ziemlich  gewesen  sein  wiirde,  die  Bekannt- 
schaft  mit  dem  letzteren  zu  suchen,  so  habe  ich  ihn  nie  gesehen;  er 

gait  jedoch  im  Volke  als  ein  sehr  verstandiger  und  hofifnungsvoller 

junger  Mann,  auf  den  Manche  der  Missvergniigten  ihre  Augen  fiir 

die  fernere  Zukunft  richteten.  Die  halberwachsenen,  jiingeren  Sohne 

Abd  er-Rahman's  hingegen  standen  bei  den  Leuten  der  Stadt  in 
bosem  Rufe  ihrer  rohen  und  gewaltthatigen  Streiche  wegen.  Sie  be- 
lastigten  mich  anfangs  haufig  mit  ihrem  Besuche,  doch  sah  ich  mich 

spater,  als  ich  entdeckte,  dass  sie  jeden  freundlichen  Empfang  mit 

der  ausserst  geschickten  Entfremdung  irgend  eines  Gegenstandes  be- 
lohnten,  in  der  Nothwendigkeit,  ihnen  das  Haus  zu  verbieten. 

Genug,  die  meisten  Bruder  des  Scheich  spielten  eine  sehr  unter- 
geordnete  RoUe  am  Hofe  und  in  der  Hauptstadt.  Nur  Aba  Rufai 

und  Aba  Mustafa,  vorziiglich  der  Letztere,  gewohnlich  kurz  Aba  Musta 



MITGLIEDER  DES  RATHES  ODER  KOKENAWA.  711 

genannt,  erfreuten  sich  des  offentlichen  Ansehens  und  der  Achtung 

des  Bruders.  Die  Uebrigen  erschienen  selten  oder  nie  in  der  Nokena, 

bekiimmerten  sich  durcliaus  nicht  um  ofifentliche  Angelegenheiten 
und  erreichten  in  ihrem  Wohlstande ,  und  also  in  ihrem  Ansehen 

beim  Volke,  niemals  die  hoheren  Beamten.  Ich  lernte  zwar  Einige 

derselben  kennen,  dock  meist  in  arztlicher  Eigenschaft,  nur  mit  Aba 

Musta,  einem  klugen,  rechtlichen  und  wohlhabenden  Manne,  unter- 
hielt  ich  freundschafthche  Beziehungen. 

Von  den  Sohnen  kamen  in  Betracht  die  drei  altesten,  Aba  Bu 

Bekr,  Aba  Brahim  und  Aba  Haschemi,  welche,  reich  dotirt  mit  der 

Verwaltung  oder,  was  dasselbe  sagen  will,  Ausbeutung  von  Stammen, 

Districten  und  Ortschaften,  wichtige  Personlichkeiten  waren  und  vom 

Vater  haufig  mit  der  Fiihrung  von' kriegerischen  Unternehmungen 
betraut  wurden.  Die  Uebrigen  hatten,  wenn  sich  audi  der  sechste. 

Aba  Kanembu,  ebenfalls  der  Gunst  des  Vaters  zu  erfreuen  schien, 

keinerlei  Bedeutung  im  Lande  und  keinerlei  Einfluss  bei  jenem.  Der 

alteste,  Bij  Bekr,  so  wenig  er  auch  seinem  Vater  glich,  war  ofifen- 
bar  der  Lieblingssohn  und  wurde  vielleicht  mehr  als  irgend  ein 

anderer  Wiirdentrager  (natiirlich  mit  Ausnahme  Lamino's)  in  wich- 

tigen  Angelegenheiten  zu  Rathe  gezogen.  Je  mehr  der  Schei'ch  in 
Jahren  vorriickte,  desto  mehr  richtete  sich  begreiflicher  Weise  die 

offentliche  Aufmerksamkeit  auf  den  muthmasslichen  Thronfolger. 
Derselbe  war  friiher  bei  den  hochsten  Staatsbeamten  nicht  beliebt 

gewesen,  doch  seit  Lamino  sich  fiir  ihn  erklart  hatte ,  schien  seine 

Stellung  sich  zu  befestigen  und  seine  Zukunft  sich  sicherer  zu  ge- 
stalten.  Die  Gunst  seines  Vaters  und  besonders  seine  Feindschaft 

gegen  den  lange  Zeit  so  rnachtigen  Digma  hatten  ihm  auch  Ahmed 

Ben  Brahim  als  Bundesgenossen  zugefiihrt,  und  als  jener  gemeinsame 

Feind  gestiirzt  war,  hielt  sich  eigentlich  nur  der  Mo'allim  Mohammed 
noch  in  einer  gewissen  Reserve  dem  Kronprinzen  gegeniiber.  Da- 

neben  suchte  Aba  Bu  Bekr  die  Partei  der  alten  Berauna  (Bornu-Leute), 
die  von  friiherem  Glanze  und  einstigerHerrlichkeit  desLandes  traumten, 

fiir  sich  zu  gewinnen,  zeigte  bei  jeder  Gelegenheit  kriegerische  Geltiste 

und  kitzelte  durch  eine  hochfahrende  Sprache  gegen  die  Nachbar- 

fiirsten  die  chauvinistischen  Geliiste  der  eitlen  Bornu-Jugend. 

Ich  lernte  Manche  der  Prinzen  kennen,  besuchte  jedoch  rcgel- 
massig  nur  den  Kronprinzen  und  Aba  Brahim,  dessen  niedliches 

Tochterchcn  ich  von  einer  chronischen  Augenkrankheit  befreit  hatte. 
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Keiner  von  Allen  hatte  die  ausgezeichneten  Eigenschaften  des  vater- 
lichen  Geistes  und  Herzens,  wohl  aber  zeigte  der  Erstgenannte  eine 
gewisse  Thatkraft,  welche  bei  der  bedauerlichen  Schwache  des  Vaters 

ihm  einen  gewissen  Anhang  sicherte. 
Zur  Seite  und  vor  sicli  hatte  der  Scheich  in  der  Nokena  die 

Reihe  der  eigentlichen  Kokenawa,  das  heisst  derjenigen  Wiirden- 
trager,  welche,  wie  die  Prinzen,  nicht  bios  Sitz,  sondern  auch  Stimme 

in  der  Nokena  hatten:  die  freigeborenen  — Kambe —  Vertreter  der 
Hauptbevolkerungselemente  BorniVs,  der  Kanuri,  Kanembu,  Tubu 
und  Araber. 

Die  Kanuri  waren  reprasentirt  durch  den  Schitima  Mohammedu 

Uled  Abram  und  den  Jurama  Beddui;  die  Kanembu  durch  Schitima 

All,  Schitima  Abba,  Maina  Mohammedu  und  Maina  Kanem ;  die  Tubu 

durch  All  Malija,  Aba  Kiari  und  Aqid  Bekr  Tibesti;  endlich  die 

Araber  durch  Bu  Bekr  es- Sudani,  Salih  Tirab,  Ahmed  Ben  Brahim, 

Scheich  el- Abbas  und  Bu  Alaq,  den  officiellen  Scheich  el-Arb,  d.  h. 

Vertreter  der  nordischen  Araber.  Wie  wir  schon  gesehen  haben,  er- 
scheinen  zwei  wichtige  Rathgeber  des  Scheich,  Lamino  und  der 

Staatssecretair  Mo'allim  Mohammed  nicht  in  der  Nokena;  doch  wah- 
rend  von  Beiden  der  Erstere  machtiger  war,  als  die  ganze  Versamm- 

lung,  so  konnte  der  Letztere  nur  in  sehr  vorsichtiger  Weise  seinen  Ein- 

fluss  geltend  machen,  da  er,  wie  erwahnt,  eines  schrankenlosen  Ehr- 
geizes  verdachtig  war,  und  ihn  seine  Feinde  sogar  beschuldigten,  im 
Einverstandnisse  mit  Wadai  fur  seine  Person  auf  die  Herrschaft  in 

Bornii  zu  speculiren. 
Es  muss  auffallend  erscheinen,  dass  der  herrschende  Stamm  der 

Kanijri  die  geringste  Anzahl  von  Kokenawa  stellte.  Vielleicht  war 

derselbe  urspriinglich  iiberhaupt  nicht  besonders  vertreten,  da  man 

vom  Konige,  der  ihm  selbst  aiigehorte,  keine  Schadigung  seiner 

Interessen  fiirchtete;  vielleicht  aber  wurde  seine  Vertretung  auch  nicht 

von  derjenigen  der  ihm  so  eng  verbundenen  Kanembu  getrennt.  Dass 

in  diesem  Falle  unter  den  vereinigten  Kanijri-Kanembu  die  letzteren 

neuerdings  vorwalten,  liesse  sich  dann  leicht  aus  dem  Umstande  er- 
klaren,  dass  die  neue  Dynastie  ihnen  angehort. 

Was  die  den  Kokenawa  anhaftenden  Titel  betrifft,  so  ist  der 

eines  Schitima*)  nicht  mehr  an  bestimmte  Aemter  gebunden,  sondern 

*)  Erklarung  des  Wortes  Schidma  s,  pag.  574. 
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hat  eine  allgemeine  Bedeutung,  wie  etvva  das  tiirkische  ,,Effeiidi",  ge- 
wonnen  und  wird  verdienten  Leuten  verliehen.  Der  Titel  Jurama 

stammt  aus  der  Zeit  dei-  alten  Bornu-Dynastie,  und  ist  jetzt  ohne 
alle  thatsachliche  Bedeutung.  Maina  ferner  heisst  im  Allgemeinen 

Prinz  Oder  Edelmann,  und  das  einem  der  Tubu-Vertreter  anhaftende 

Aqid  kann  nur  ein  zufallig  entstandener  Beiname  sein,  da  in  den 

Tubu-Landern  dieser  in  Wadai  iibliche  Titel  nicht  vorkommt. 

Mohammed  et-Titivvi  WMrde  gewissermassen  tils  nicht  heimath- 
berechtigt  in  Bornii  angesehen  und  hatte  daher  nominell  nicht  Sitz 

und  Stimme  in  der  Nokena.  Gleichwohl  erschien  er  allmorgendhch 

in  derselben  und  iibertraf  den  dort  berechtigten  Bu  Alaq,  dessen 

Thatigkeit  er  thatsachhch  fast  ganz  an  sich  gerissen  hatte,  an  Macht 
und  Einfluss  betrachthch. 

Die  ganze  Nokena  ist  nur  der  Schatten  einer  friiheren  aristo- 
kratischen  Reichsverfassung  und  hat  gegenwartig  keinerlei  thatsachliche 

Bedeutung  mehr.  Die  Institution  stammt  noch  aus  der  Zeit,  in  welcher 

die  herrschenden  Familien  sich  ihres  nordischen  Ursprungs  bewusst 

waren,  und  die  Konige  neben  sich  die  machtigsten  Edelleute  als  be- 
rechtigte  Rathgeber  duldeten,  wie  die  Sitten  der  Wiistenbewohner, 

seien  diese  Araber,  Berber  oder  Tubu,  es  mit  sich  bringen.  Jetzt  gait 

nur  der  Wille  des  Herrschers  und  der  Einfluss  der  Giinstlinge. 

Freilich  hatten  die  freien  Kokenawa  das  Bewusstsein  ihrer  freien  Her- 

kunft  den  Sclaven  des  Scheich  gegeniiber,  doch  dieser  trug  der  edlen 

Geburt  keine  Rechnung,  und  der  Freie  beugte  sich  vor  dem  Sclaven, 
wenn  derselbe  hoher  in  der  Gunst  des  Herren  stand.  Von  den 

freien  Rathsherren  wurden  personlich  vom  Scheich  geschatzt  und  um 

ihrer  selbst  oder  ihrer  Vater  willen  geliebt:  Schitima  Mohammedu 

Uled  Abram,  Schitima  'All,  Bu  Bekr  es-Sijdani,  Salih  Tirab  und 
Ahmed  Ben  Brahim.  Die  Ersteren  waren  alte,  wiirdige  Leute,  eng 

mit  den  Traditionen  des  Landes  und  der  angesehensten  Familien 

verwachsen.  Bi^i  Bekr  es-Sudani,  der  noch  wahrend  meiner  Anwesen- 

heit  in  Kiaka  starb,  hatte  Anspruch  a'uf  die  Achtung  des  Herrschers 
als  der  Sohn  eines  der  riistigen  Waffengefahrten  des  ,,grossen 

Scheich",  mit  denen  dieser  die  Umgestaltung  der  verrotteten  Ver- 
haltnisse  des  Landes  unternommen  hatte.  Salih  Tirab  ferner  war 

der  Sohn  des  vielgenannten  koniglichen  Freundes  und  Rathgebers 
Hadsch  Beschir,  und  Ahmed  Ben  Brahim  endlich  befand  sich,  wie 

wir  gesehen  haben,  einerseits  ebenfalls  in  der  Lage,  auf  die  Ver- 
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dienste  seines  Vaters  pochen  zu  diirfen,  und  hatte  andererseits  ver- 
standen,  sich  theils  durcli  die  Gumso,  theils  durch  eigene  Ranke  in 
der  Gunst  seines  Herrn  festzusetzen. 

Wenn  schon  diese  Landesvertretung,  welche  die  junge  Dynastie 

des  Kanemi "  aus  der  friiheren  Zeit  mit  in  die  neue  Aera  hiniiber  ge- 
nommen  hatte,  sich  nur  noch  des  Grades  von  Macht  erfreute,  den 

der  personhche  Einfluss  der  Einzelnen  beim  Fiirsten  mit  sich  brachte, 

so  gait  dies  noch  bei  weitem  mehr  von  den  Inhabern  der  Hofamter, 

an  die  vor  Zeiten  sich  legitime  Berechtigungen  kniipften.  Es  hatte 

den  neuen  Herrschern  offenbar  am  Herzen  gelegen,  die  alte  Ordnung 

der  Dinge,  welche  allzusehr  an  die  friihere  Dynastie,  die  langer  als 

ein  halbes  Jahrtausend  Bornu  regiert  hatte,  erinnerte,  durch  eine  neue 

zu  ersetzen,  und  zwar  allmahlich,  da  dieselbe  allzu  fest  eingewurzelt 

war,  um  plotzlich  umgestiirzt  werden  zu  konnen,  und  so  blieben  zwar 

die  meisten  Hof-  und  Verwaltungs-Aemter  bestehen,  doch  ihre  Rang- 
ordnung  und  Bedeutung  erlitten  oft  erhebliche  Veranderungen.  In  alten 

Zeiten  war  z.  B.  der  Digma  weit  entfernt  von  der  Machtfiille  ge- 
wesen,  mit  der  zur  Zeit  der  deutschen  Reisenden  Barth  und  Rohlfs 

der  Fellata-Sclav  Ibrahim  bekleidet  war.  Ich  wiederum  sah  diesen 

selben  Digma  ganzlich  seiner  Macht  entkleidet,  mitten  unter  Sclaven, 

die  friiher  den  Sand  der  Strasse  vor  ihm  auf  ihr  Haupt  gestreut 

hatten,  aussen  an  der  Thi.ire  des  grossen  Empfangssaales  sitzen,  in 

dessen  Innerem  er  friiher  einen  der  ersten  Platze  inne  gehabt  hatte. 

Noch  immer  hiess  er  Digma,  noch  immer  hatte  er  einige  urspriing- 
hch  charakteristische  Functionen  des  Amtes  inne,  doch  seine  Macht 

war  dahin.  Dass  er  die  hervorragende  Bedeutung,  in  der  ihn 
Gerhard  Rohlfs  einst  sah,  und  welche  dieser  dem  Amte  zuschrieb, 

nur  seinen  personlichen  Eigenschaften  verdankte,  diirfte  noch  daraus 

erhellen,  dass  sein  Nachfolger,  der  Hadsch  Bezzem,  obgleich  sehr 

wohlgelitten  beim  Scheich,  keineswegs  zu  derselben  Machtstellung 

gelangt  war. 

Man  muss  bedenken,  dass  die  meisten  Hofchargen,  welche  bei 

der  autokratischen  Macht  des  Fiirsten  ausschliessHch  der  personlichen 

Bedienung  desselben  entsprangen  (wie  in  civilisirten  Staaten  die 
Aemter  eines  Oberhofmundschenkes,  Oberstkammerers  und  Andercr 

einen  ahnlichen  Ursprung  haben),  fast  immer  in  den  Handen  von 
Sclaven  waren,  zu  denen  die  Herrscher  stets  ein  ungleich  grosseres 

Vertrauen   hatten,    als  zu   ihren   eigenen  Verwandten  und  freien 
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Stammesgenossen,  und  auf  deren  Ergebenheit  allerdings  mehr  zu 
rechnen  war.  Aus  diesen  Griinden  wurde  audi  von  Alters  her  die 

Vertheidigung  des  Landes  vorzugsweise  Sclaven  anvertraut,  so  dass 

wir  die  kriegerischen  Posteu  hauptsachlich  in  deren  Handen  sehen. 

Andererseits  batten  die  Bornu-Fiirsten  gewobnHcb  eine  sehr  zabl- 
reiche  Verwandtscbaft  von  Briidern,  Sobnen  und  Kindern  der  Sohne  und 

Tocbter,  fiir  welche  gesorgt  werden  musste.  Von  diesen  wurden  die 

ersteren  naturgemass  mit  einem  gewissen  Argwobn  betracbtet  und 
am  scblecbtesten  bedacbt.  Aucb  unter  den  Sobnen  befanden  sicb 

gewobnHcb  einige,  deren  Macbt  in  gewisse  Schranken  zu  bannen  die 
Vorsicbt  gebot,  und  das  gleicbe  Verbalten  wurde  nicht  selten  gegen 

die  Abkommbnge  der  Konigssobne  —  Maidogu  —  beobacbtet,  welcbe, 

da  die  Erbfolge  in  der  mannbcben  Abstanimungsbnie  stattbatte,  even- 
tuell  berrschaftsberecbtigt  waren  und  also  eines  gefabrlichen  Ehrgeizes 

verdacbtig  werden  konnten.  Dem  entsprechend  finden  wir  die  wicbtig- 
sten  Hofamter  in  Bornu  in  den  Handen  der  Sclaven  und  die  Posten 

fern  vom  Regierungssitze  in  denjenigen  der  Prinzen,  und  zwar  vor- 

waltend  der  Sobne  von  Prinzessinnen  —  Tata  mairambe  — ,  welche 
kaum  jemals  gefabrlich  werden  konnten.  Da  Verwaltungssimter  nur 

als  Dotirungen  anzuseben  waren  —  denn  die  Inhaber  derselben  be- 

kamen  nicht  etwa  Gehalter,  sondern  waren  auf  die  Ertrage  der  Ver- 

waltung  ibrer  Stamme,  Districte  oder  Stadte  angewiesen  — ,  so  konnte 
es  nicht  ausbleiben,  dass  die  an  der  Quelle  aller  Gunstbezeugungen 

befindlichen  Sclaven,  die  ebensowenig  Gehaltseinkommen  batten, 

aucb  in  dieser  Beziehung  baufig  am  besten  bedacbt  wurden. 

Um  die  Beamtenbierarchie,  welche  mit  der  Verwaltung  des 

ganzen  Landes  auf  das  Innigste  zusammenhangt,  verstehen  zu  konnen, 

miissen  wir  die  Reihenfolge  der  Wurden  und  Aemter  durchgehen, 

welche  seit  alten  Zeiten  in  Bornii  gebrauchlich  waren,  und  welcbe, 

wenn  aucb  die  gegenwartige  Dynastie  dieselben  mannichfach  zu  ver- 

andern  bestrebt  gewesen  ist,  fast  alle  bis  auf  den  heutigen  Tag  be- 
stehen. 

Der  machtigste  Beamte  des  alten  Bornu -Reiches  war  der  Kai- 
gamma  oder  Kegamma,  der  bochste  Kriegsanfiibrer  des  Landes, 

welcher  stets  Sclavenursprungs  war.  Da  die  kriegerischen  Bestre- 

bungen  naturgemass  nach  Siiden  gegen  die  Heidenlander  gerichtet 

waren  —  nach  Norden  grenzt  das  Land  an  die  Sahara  — ,  so  lag 
seine  Hauptthatigkeit  dort,  und  wir  finden  in  friiherer  Zeit  die  seiner 
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Verwaltung  unterstellten  Districte  in  den  Landschaften ,  welche  sich 

auf  der  Siidgrenze  in  fortlaufender  Linie  von  der  Grenze  des  Sokoto- 
Reiches  bis  nach  Logon  erstrecken  und  die  Districte  Daia  mit  der 

Hauptstadt  Gudscheba  und  zahlreichen  benachbarten  Ortschaften, 

Mabani  und  Bulgoa  umfassen.  Jetzt  ist  der  Titel  des  Kaigamma 

mehr  und  mehr  in  Vergessenheit  gerathen,  und  nur  die  mit  der  Ver- 
gangenheit  vertrauten  Berauna  bedienen  sich  desselben,  indem  sie 

ihn  auf  den  Kaschella  Bilal  anwenden.  Die  Stellung  dieses  Wurden- 
tragers  entsprach  zwar  zur  Zeit  meiner  Anwesenheit  in  Bornu  am 

meisten  derjenigen  des  friiheren  Kaigamma,  doch  seine  Verwaltungs- 
districte  lagen  im  Osten  und  Siidosten  des  Landes. 

Auf  den  Kaigamma  folgte  in  der  Macht  der  Jerlma,  der  als 

Freigeborener  —  Horr  arab.  und  Kambe  kan.  —  und  Sohn  einer  Prin- 

zessin  —  Tata  mairambe  —  jenen  vielleicht  an  Ansehen  bei  den 
Kanuri  iiberragte.  Dem  Jerima  war,  so  lange  Bornu  eine  gewisse 

Oberherrschaft  tiber  die  Nachbarlander  ausiibte,  der  ganze  Nord- 
westen  und  fernste  Westen,  Munio,  Zinder,  Ahir,  Mariadi,  Gober, 

Sokoto,  Nife,  Zegzeg,  Katsena,  Zaria,  Kano,  Bautschi,  Kororofa  unter- 

stellt,  wahrend  er  speciell  Chef  der  Baniwa,  einer  Fraction  der  Ma- 
gomi,  d.  i.  der  die  Konigsgeschlechter  umfassenden  Abtheilung  der 

Kanuri,  war.  Seine  hauptsachlichste  Pflicht  war,  ein  wachsames  Auge 

auf  die  stidosthchen  Tuarik  zu  haben  und  das  Land  gegen  ihre  Ein- 
falle  zu  schiitzen.  Der  Jerima  ist  fast  ganzlich  verschollen;  noch 

existirt  Jemand  mit  diesem  Titel,  doch,  weit  entfernt  von  der  soeben 

entwickelten  Machtfiille  seiner  Vorganger,  ist  er  einer  der  unbe- 
deutendsten  Beamten,  von  dessen  Existenz  Viele  keine  Ahnung 

haben.  Der  ausserste  Nordwesten  pflegt  gegenwartig  der  Verwal- 
tung des  Digma  anvertraut  zu  werden. 

Als  der  Dritte  in  der  alten  Bornu -Hierarchic  diirfte  der  Thron- 

folger,  Sohn  oder  Bruder  des  Konigs,  welcher  den  jetzt  selten  ge- 
brauchten  Titel  Tschiroma  fiihrte,  zu  betrachten  sein.  Natur- 

gemass  schwankte  die  Bedeutung  desselben,  je  nach  dem  Grade  der 

Zuneigung,  deren  er  sich  bei  seinem  herrschenden  Vater  oder  Bruder 

erfreute,  und  je  nach  der  Frist,  die  voraussichtlich  noch  bis  zu  seinem 

Regierungsantritte  verstreichen  konnte,  so  dass  er  sich  schwer  in  die 

Rangordnung  einreihen.  lasst.  Der  Tschiroma  befehligte  friiher  die 
Stamme  der  Dschatko  und  Mobber  auf  dem  Nordufer  des  Komo- 

dugu  Joobe,  einige  Tage  nordwestlich  von  Kuka,  und  hatte  im  Slid- 



REICHS-  UND  HOF-BEAMTE. 717 

osten  des  Reiches  die  alten  Sou-  (oder  S6-)  Bezirke  Ngala,  Ndiffu, 

Kala  Kebira,  Sangaia,  Logomane,  Kaza  und  den  Schoa-Stamm  der 
Beni  Scheqq  zu  verwalten. 

Der  jetzige  Tschiroma  Aba  Bu  Bekr  iiberragt  die  friiheren  an  Be- 

deutung  und  hat  ganzlich  veranderte  Quellen  seiner  Macht  in  der  Ver- 

waltung  einiger  Kojam-Bezirke  auf  dem  Siidufer  des  Joo-Flusses  und 

einiger  Mobber-  und  Kanuri- Bezirke,  aus  denen  ihm  die  nothigen 
Einkiinfte  zufliessen.  Im  ferneren  Westen  hat  er  ferner  die  Oberauf- 

sicht  iiber  die  Provinz  Gummel  und  iiber  die  heidnischen  Grenzland- 

schaften  der  Bedde  und  Kerrikerri,  welche  seine  kriegerische  Bedeu- 
tung  hervorheben. 

Ein  wichtiger  und  hochstehender  Beamter  war  friiher  derjenige 

Sclave  des  Konigs,  der  den  Titel  Dscherma  fiihrt.  Derselbe  hatte 

den  Marstall  unter  seiner  Aufsicht  und  hielt  sich  stets  in  der  un- 

mittelbaren  Nahe  des  Herrschers,  da  er  mit  der  Ueberwachung  der 

personlichen  Sicherheit  desselben  betraut  war.  Er  war  Oberhaupt 

des  Kanijri- Stammes  der  Tura  und  hatte  seine  Verwaltungsbezirke 

am  Komodilgu  Joobe  in  der  Nahe  der  einstigen  Hauptstadt  und  Re- 

sidenz  (generell  ,,Bii'ni")  Qasr  Eggomo.  Die  Wiirde  des  Dscherma 
existirt  noch  heute,  doch  nur  mit  einem  Schein  friiherer  Bedeutung 
bekleidet. 

Der  in  alien  Staaten  West-Sudans  wiederkehrende  Wiirdentrager 
Ghaladima  hatte  und  hat  in  Bornu  in  der  Beamten-Hierarchie  eine 

Ausnahmestellung.  Er  war  schon  fruhzeitig  mehr  ein  Vasallenfiirst, 

als  ein  Beamter  und  befehligte  im  Westen  des  eigentlichen  Bornii, 

siidostlich  von  Zinder,  im  Gebiet  von  Bundi,  in  Katagum  und  in  der 

Landschaft  Bedde  und  residirte,  wie  heutigen  Tags,  zu  Nguru  in 

Bundi.  Er  erscheint  nicht  haufig  am  Hofe  des  Lehnsherrn,  muss 

jedoch  von  Zeit  zu  Zeit  seine  Aufwartung  machen  und  verweilt  dann 

einige  Monate  in  der  Hauptstadt.  Wiirde  und  Stellung  des  Ghala 

dima  scheinen  qualitativ  im  Laufc  der  Zeiten  unverandert  geblieben 

und  nur  im  Verhaltniss  zur  Machtverringerung  Bornu's  im  Territorial- 
besitz  etwas  eingeschrankt  zu  sein. 

Der  nachst  zu  nennende  Beamte  mit  dem  Titel  eines  Schitima 

Belumma  war  der  General-Steuer-Einnehmer,  Gouverneur  des  Marghi- 
Gebietes  mit  dem  Centrum  MuUegi.  Er  war  stets  ein  freigeborener 

Mann  und  eine  hochst  wichtige  und  angesehene  Personlichkcit.  Nicht 
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einmal  der  Schatten  dieser  Wiirde  ist  unter  der  jetzigen  Dynastie 
beibehalten  worden. 

Fast  ebenso  verhalten  sich  der  Hirinia  oder  Irima,  der  wohl 

zu  unterscheiden  ist  von  dem  Jerima,  und  dem  die  Sugurti  mit  ihren 

Ortschaften  langs  des  Westufers  des  Tsade,  die  Tomaghera  und 

Bruchtheile  der  Ngumma  und  Dibbiri  damals  gehorchten,  und 

der  Jurama  oder  Urama,  welcher  den  Bezirk  Baqara  auf  dem 

Nordufer  des  Flusses  von  J06,  Dutschi  gegeniiber  gelegen  und  von 

Mobber  bewohnt,  vervvaltete,  und  wie  der  Hirima,  gewohnlich  den 

Kaigamma  auf  seinen  Kriegsziigen  begleitete.  Aemter  und  Wiirden 

Beider  sind  bis  auf  den,  einem  Mitgliede  des  grossen  Rathes  anhaf- 

tenden,  ganz  bedeutungslosen  Titel  Jurama  ganzlich  aus  der  Beamten- 
hierarchie  BorniVs  verschwunden. 

Die  Pflichten  des  friiheren  Dig  ma  oder  Dugma  bestanden 

darin,  dass  er  die  Correspondenz  des  Herrschers  besorgte,  indem 

alle  von  demselben  ausgehenden .  oder  an  ihn  einlaufenden  Briefe 

durch  seine  Hand  gingen,  dass  er  den  Verkehr  der  Fremden  mit 

seinem  Herrn  vermittelte,  fiir  die  Verpflegung  der  koniglichen  Gaste 

Sorge  trug  und  endlich  die  zum  grossen  Opferfeste  aus  dem  ganzen 

Lande  eingelieferten  Schafbocke  in  Empfang  nahm  und  an  die 

prinzlichen  Familien,  die  Hofbeamten  und  die  Fremden  vertheilte. 

Unter  der  Kan  em -Dynastie  hat  sich  diese  Wiirde  nicht  allein  mit 

derselben  Amtsthatigkeit  verbunden  erhalten,  sondern  ist  sogar  zeit- 
weise,  wie  wir  an  dem  Digma  Ibrahim  gesehen  haben,  durch  die 

Giinstlingsstellung  ihrer  Inhaber  zu  einer  Bedeutung  erhoben  worden, 

welche  ihr  urspriinglich  nicht  beiwohnte.  Wie  der  Letztgenannte 

noch  die  Opferbocke  zu  vertheilen  hatte,  aber  keiner  thatsach- 
lichen  Bedeutung  genoss,  so  vermittelte  zwar  der  Hadsch  Bezzem 
den  schriftlichen  und  miindhchen  Verkehr  der  Aussenwelt  mit  dem 

Scheich,  hatte  aber  bei  Weitem  nicht  die  ausgedehnten  Districte 

unter  seiner  Oberaufsicht,  welche  einst  seinem  Vorganger  gehorcht 

hatten.  Der  Verwaltungsbezirk  des  Digma  der  friiheren  Zeit  lag 

rings  um  die  damalige  Residenz  (Qasr  Eggomo),  wahrend  dem 

jetzigen  die  Landschaft  Demagherim  mit  Zinder  und  den  benach- 
barten  Gebieten  und  der  Befehl  iiber  den  Stamm  Kerde  iibertragen 

zu  werden  pflegt.  Diese  sind  auch  dem  Pulo  Ibrahim  noch  ver- 
blieben,  wahrend  Hadsch  Bezzem  hauptsachlich  auf  den  Bezirk 

Ngullemi,   siidlich  vom  Joo-Flusse  und  nicht  fern  von  der  friiheren 
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Hauptstadt  des  Landes,  und  das  in  alten  Zeiten  dem  Tschiroma  ge- 

horige  Gebiet  Tell,  nordlich  vom  Komodugu,  angewiesen  ist.  AU- 
mahlich  diirften  allerdings  audi  die  iibrigen  Attribute  des  nominellen 

Digma  auf  ihn  iibergehen. 

Der  Digma  war  von  Alters  her  Sclav,  wie  auch  der  ihm  in 

Amtsthatigkeit  und  VViirde  nahe  stehende  Dschegebada  oder 

Zigibada,  der  als  koniglicher  Bote  oder  Commissarius  innerhalb 

der  Hauptstadt  verwendet  wurde.  Diese  Wiirde  besteht  noch  in 

friiherer  Bedeutung,  und  ihr  Trager  hat  ini  Westen  des  Reiches,  siidlich 

vom  Gebiete  des  Digma  seinen  grossen  Verwaltungsdistrict,  die  Land- 
schaft  der  Manga,  Borsari,  Donari  etc.  umfassend,  wahrend  er  im  Osten 

noch  aus  den  Ortschaften  Wulegi,  Soerum,  Debiia  und  einigen  anderen 

Einkommen  bezieht  und  die  Oberaufsicht  iiber  die  Kojam  hat. 

Der  folgende  Wiirdentrager  Ardschinoma,  der  Sitte  ent- 
sprechend  Tata  mairambe,  scheint  eine  vorwaltend  kriegerische 

Stellung  im  Gefolge  des  Kaigamma  inne  gehabt  zu  haben.  Sein' 
District  lag  siidlich  von  Kiika,  nicht  fern  vom  Tsade,  und  umfasste 

Jedi,  Missene,  Kulli,  Minter,  Sabbela  und  einige  kleinere  Ortschaften. 

Die  Wiirde  besteht  noch  jetzt,  aber  ohne  iiberwiegend  kriegerische 

Bedeutung,  und  ohne  dass  ein  besonderes  Ansehen  mit  ihr  verkniipft 

ware;  ihr  Inhaber  tragt  jetzt  die  Fahne  vor  dem  Scheich  bei  seinen 

Ausziigen  her. 

Auch  Personlichkeit  und  Amt  des  FQgoma  haben  sich  nicht 

unwesentlich  geandert.  Friiher  war  dieser  Wiirdentrager  zwar  auch 

Sclav;  doch  wenn  derselbe  friiher  Gouverneur  der  Hauptstadt  ge- 
wesen  war,  wo  er  auch  wahrend  der  Abwesenheit  des  Herrschers 

zuriickblieb  und  dann  sogar  Recht  iiber  Leben  und  Tod  sprach,  so 

ist  ihm  jetzt  nur  noch  die  zweite  Stadt  des  Landes  an  Grosse,  Ngornu, 

unterstellt.  Dort  residirt  er  fast  bestandig,  und  dorther  bezieht  er  seine 

Einkiinfte  fast  ausschliesslich,  wie  seine  Vorganger  friiherer  Zeiten 

aus  dem  Birni.  Stets  ist  sein  Verwaltungsgebiet  ausserhalb  der  ihm 

anvertrauten  Stadt  ein  sehr  beschranktes  gewesen. 

Der  Zentama,  der  dem  Fugoma  im  Range  folgte,  war  wieder 

Sohn  einer  Prinzessin  und  seine  offentliclie  Thatigkeit  eine  kriegerische 

unter  dem  Befehle  des  Kaigamma.  Seine  Verwaltungsbezirke  Bamma, 

Kudingeri,  Ngabala  lagen  einige  Tagereisen  siidwestlich  von  Kiika. 

Obwohl  eine  genauere  Nachfrage  die  Existenz  auch  dieses  Titels 

noch  jetzt  beweist,  so  hort  man  ihn  doch  kaum  jemals  nennen,  und 
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jedenfalls  hat  sein  Inhaber  nicht  den  geringsten  Einfluss,  weder  am 
Hofe  noch  im  Lande. 

Der  Kazelma  oder  Kadzelma  oder  Kadschelma,  dessen  Be- 

kanntschaft  wir  bei  unserem  Betreten  des  Bornu-Gebietes  machten,  war 

urspriinglich  ein  Freigeborener  und  zwar  ein  Prinzensohn  — Maidogu  — . 
Derselbe  hielt  sich  friiher  meist  im  Birni  auf  und  ging  alljahrlich 

nach  der  Regenzeit  auf  etwa  vier  Monate  in  seinen  Bezirk  Kazel  (audi 

Kadzel  oder  Kadschel  genannt),  den  er  gegen  die  rauberischen  Einfalle 

der  Tuarik  zu  bewachen  hatte.  Die  Hauptortschaften  seiner  jetzigen 

Verwaltung,  Ngigmi  und  Barua,  gehorten  ihm  damals  nicht,  doch  die 

ganze  Reihe  der  zahheichen  auf  dem  Nordufer  des  Komodijgu,  von 

der  Miindung  bis  J06  gelegenen  Ortschaften  Bosso,  Billaganna,  Jawa, 

Aladem,  Itugua,  Wau  u.  s.  w.  heferten  ihm  seine  Subsistenzmittel. 

Das  Amt  stand  friiher  in  hoherem  Ansehen,  iiberragte  sogar  vielleicht 

das  des  Fugoma,  war  aber,  wie  wir  gesehen  haben,  zur  Zeit  meines 

Besuches  in  den  Handen  eines  Sclaven,  der  vom  Amte  eines  Fugoma 

gewissermassen  nach  Kazel  verbannt  worden  war. 

Der  Kagustema,  Tata  mairambe,  stand  einst  an  der  Spitze 

des  Stammes  der  Kuburi,  Avelcher  jetzt  dem  Kaschella  Abdullahi 

Marghimi  unterstellt  ist,  befehligte  in  Ngornu  und  verwaltete  den 

Bezirk  von  Kiskawa  langs  des  Tsade-Randes  bis  zum  eigentHchen 
Kanem,  dessen  Hauptortschaften  Mao,  Mondo,  Jagubberi,  Ndschimi 
den  Dalatoa  und  Tiindscher  anvertraut  waren.  Sein  Amt  war  friiher, 

als  Kanem  noch  eine  Bornu-Provinz  und  der  Schauplatz  haufiger 
Kriege  war,  ein  wichtiges  und  hat  auch  heutigen  Tages  noch  ein 

gewisses  Ansehen  bewahrt. 

Fast  verschwunden  ist  der  Titel  des  Bagarima,  der  von  seinem 

Verwaltungsdistricte  Bagari,  sechs  Tagereisen  westsiidwesthch  von 

Kuka,  auf  der  Ostgrenze  der  Landschaft  der  heidnischen  Ngizzem 

gelegen,  das  Territorium  der  letzteren  zu  beaufsichtigen  hatte. 

Ebensowenig  scheint  von  dem  im  Range  dem  Bagarima  nahe- 
stehenden  Medela  der  friiheren  Zeiten  iibrig  gebheben  zu  sein. 

Dieser  hatte  das  interessante  Amt,  einmal  im  Jahre  eine  Rundreise 

durch  das  ganze  Reich  zu  unternehmen  und  iiber  die  Verwaltung, 

den  Ackerbau,  die  Industrie,  den  Wohlstand  und  den  Grad  der  Ge- 
setzlichkeit  der  Einwohner  Bericht  zu  erstatten.  Er  war  ein  frei- 

geborener Mann  und  wurde  vom  Herrscher  fiir  die  Dauer  der  Reise 

mit  den  ausgedehntesten  Vollmachten  ausgei'iistet. 
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Die  in  der  Rangordiiung  folgenden  drei  Beamten  haben  in  Mitten 

der  mannichfachen  Umvvalzungen  der  Beamten-Hierarchie  ihre  alten 
Wiirden  behauptet.    Dieselben  sind  Sclaven  und  fuhren  die  Titel: 

Mainta,  welcher  der  Verwalter  der  koniglichen  Vorrathe  an 

landesiiblichem  Getreide  (Duchn  und  Durra)  ist; 

Makinta,  der  die  Vorrathe  des  Konigs  an  Holz  und  Kohlen, 

an  getrockneten  Fischen  und  Gemiisen  in  Verwahrung  hat  und  fiir 

Griinzeug,  Zwiebeln,  Melonen,  Tomaten  in  der  Kiiche  des  Palastes 

sorgt;  und 

Sintelma,  welcher  Butter,  Honig,  Reis  und  Weizen  des  konig- 
Hchen  Haushaltes  unter  seiner  Aufsicht  hat,  und  dem  die  Sorge 

fiir  frisches  und  gedorrtes  Fleisch  obhegt. 
i\lle  waren  und  sind  mit  verschiedenen,  zwischen  Kuka  und  der 

alten  Hauptstadt  des  Reiches  dem  Komodugu  Joobe  mehr  oder 

weniger  nahegelegenen  Ortschaften  belehnt,  aus  denen  sie  ihre 
Einkiinfte  beziehen. 

Ungefahr  in  dem  Range  dieser  wird  noch  ein  freigeborener 

Beamter  friiherer  Zeiten  aufgefiihrt,  derFergima,  welcher  die  Ober- 
aufsicht  iiber  Dirki,  d.  h.  Kawar,  hatte,  wo  der  unreine  Kanuri-Stamm 

der  Tura  zum  Theile  angesiedelt  war,  und  der  dem  Kaigamma  auf 

Kriegsziigen  folgte.  Jetzt  istr  Amt  und  Titel  desselben  nur  noch 

alten  Kanuri-Leuten  dem  Namen  nach  bekannt. 

Mit  der  Erwahnung  des  Mulima,  dessen  Titel  sein  Amt  der 

Oberaufsicht  iiber  den  Midi,  den  Standort  der  Pferde,  verrath,  und 

der  stets  von  Sclavenursprung  war,  ist  die  Reihe  derjenigen  Hof- 

beamten  beendigt,  welche  eine  gewisse  Bedeutung  im  Lande  hatten.*) 

*)  Die  Zahl  der  untergeordneteii  Verwaltungsiimter  ist  eine  aussei'ordentlich  grosse, 
und  man  stosst  im  Gesprache  mit  den  Einwohnern  immer  wieder  auf  neue  Titel,  die 
meistens  kleinen  l3ezirl<en  oder  einzelnen  Ortschaften  ihre  Entstehung  verdnnken.  So 
z.  B.  folgende ; 

Argolingamma, Tschurama, Sugundrema, 
Guima, Luntima, Sulama, 

Dabema, Karetoma, Kirgirma, 

Ulgamnia, Kaladelima, Ngedamma, 
Zabema, Kedelemma, Gadschiganiina, 
Samboma, Dibbelema, Gallefemina, 

Schamema, Malima, Nigroma, 
Kerama, Oredschemma, 

Dauama, 

Fugodalama, Tegoma , Madschiiiurnnna 

Kindagoma, Atscliama, 
Haggoina. 

Maphumiiia, KaK'ima, 

Nachugal,  I. 40 
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Doch  wichtiger  und  hoher  im  Ansehen,  als  die  Meisten  der 

Vorgenannten ,  wareii  und  sind  die  Beamten  des  innersten  Hauses 

des  Herrschers,  die  Eunuchen.  Der  hochste  im  Range  unter  diesen 

ist  der  Juroma,  der  in  der  Residenz  sich  nicht  um  die  Frauen, 

Sclavinnen  und  Kinder  kiimmert,  sondern  nur  auf  etwaigen  Kriegs- 

ziigen  oder  Reisen  des  Herrschers  die  mitgefiihrten  Frauen  beauf- 
sichtigt.  Er  zog  einst  den  Zehnten  vom  Getreide  im  Westen  des 

Reiches  ein,  hat  noch  jetzt  die  Oberaufsicht  iiber  das  Gebiet  des 

Ghaladima  und  des  Herrn  von  Maschena  oder  Matjena  und  wurde 

oft  mit  vertrauhchen  Auftragen  gewissermassen  als  Reprasentant 

seines  Herrn  nach  Aussen  geschickt. 

Der  zweite  dem  Range  nach,  aber  in  gewohnlichen  Zeiten  wich- 
tigste  Eunuch  ist  der  Mistrema,  der  eigentliche  Befehlshaber  der 

Frauenabtheilung  und  Gouverneur  sammtlicher  unerwachsenen  Prinzen 
und  Prinzessinnen. 

Der  dritte  kaum  minder  wichtige  Eunuch  ist  der  Mala,  dem 

die  Aufsicht  iiber  den  Konigs-Palast  selbst  und  alles  Leblose  in  dem- 
selben  obliegt.  Er  verschliesst  jenen  allabendlich  und  erofifnet  ihn 

mit  dem  ersten  Grauen  des  Morgens;  er  ist  der  Bewahrer  des  konig- 
lichen  Hausschatzes  und  iibergiebt  aus  diesem  auf  Befehl  seines 
Herrn  fremden  Gasten  die  bestimmten  Geschenke. 

Ein  vierter  Eunuch  mit  dem  Titel  Schitima  steht  den  Uebrigen 

sehr  im  Range  nach  und  ist  eigentlich  nur  ein  Gehiilfe  oder  Adjutant 

des  Juroma. 

Friiher  gab  es  noch  einen  Verschnittenen  mit  dem  Titel  Udima*), 
der  die  nordlichsten  Ortschaften  des  Landes  am  Tsade  von  Ngigmi 

bis  Barua  zu  verwalten  hatte,  die  von  Norden  kommenden  Karawanen 

und  Nachrichten  empfing  und  solche  in  umgekehrter  Richtung 

expedirte. 
Von  alien  Beamten  des  Hofes  haben  die  Eunuchen  am  voll- 

standigsten  den  Glanz  ihrer  Stellung  der  friiheren  Jahrhundcrte  be- 
wahrt.  Wahrend  der  Kaigamma  als  solcher,  der  Jerima,  Hirima, 

Urama,  Dscherma,  Schitima  Belumma,  Zentama,  Ardschinoma,  Baga- 
rima,  Kagustema,  Fergima  theils  nicht  mehr  existiren,  theils  nur 

noch  einen  Schein  friiherer  Bedeutung  haben,  und  nur  der  Tschiroma, 

*)  Udi  oder  Wiidi  war,  wie  erwahnt ,.  eine  Ortschaft  siidlich  von  Ngigmi,  in  der 
einst  voriibergehend  die  friiheren  Bornii-Konige  residirt  haben. 
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Digma,  ZigTbada,  Fiigoma,  Kazelma,  Mainta,  Makinta  unci  Sintelma 

noch  das  Amt  ihrer  Vorganger  einigermassen  in  der  friiheren  Gestalt 

inne  haben,  ist  die  Stellung  der  Eunuchen  ganz  so  geblieben,  wie  sie 

vor  Zeiten  war,  und  sind  ihre  Einkiinfte  am  wenigsten  geschmalert 
worden. 

In  alien  mohammedanischen  Negerstaaten  spielen  einzelne 

Frauen  der  Konigsfamilie  cine  bedeutende  Rolle.  Diese  fallt  in 

den  meisten  Fallen  der  Konigin- Mutter,  oft  aber  auch  der  obersten 
Frau  des  Herrscliers  und  zuweilen  wohl  einer  Schwester  desselben  zu. 

In  Bornu  trat  eine  solclie  bevorzugte  Dame  zwar  nicht  eben  so  sehr 

in  den  Vordergrund,  als  in  den  ostlichen  Sudan-Staaten,  in  denen  sie, 
wie  wir  in  Baghirmi,  Wadai  und  Dar  For  sehen  werden,  nicht  selten 

eine  hervorragende  politische  Rolle  gespielt  haben,  doch  immerhin 

ist  auch  dort  die  Magira  oder  Konigin-Mutter  durch  eine  reiche 
Belehnung  mit  Bezirken  und  Ortschaften  ausgezeichnet. 

Die  oberste  Frau  des  Herrschers  fiihrt  den  Titel  Gum  so  und 

wird  zwar  begreiflicherweise  oft  einen  grossen  Einfluss  auf  ihren  Ge- 
mahl  auszuiiben  in  der  Lage  sein,  aber  ihre  Macht  ist  mehr  an  ihre 

Personlichkeit,  als  an  ihre  officielle  Stellung  gekniipft.  Die  Gumso 

Scheich  'Omar's  stand  in  gutem  Ansehen  beim  Volke  und  erfreute 
sich  bei  der  gutmiithigen  Schwache  des  letzteren  ebenfalls  eines 

grossen  Einflusses.  Leider  machte  sie  denselben  nicht  immer  zum 

Besten  des  Landes  geltend  und  trug  z.  B.,  wie  man  sagte,  an  der 

Machtstellung  Ahmed  Ben  Brahim's,  der  ihr  Liebhaber  gewesen  sein 
soil,  die  Schuld. 

Von  den  Schwestern  des  Scheich  nimmt  keine  in,  Bornu  eine 

officielle  Stellung  ein,  und  die  Tochter  des  braven  Fiirsten  fiihrten 

einen  ebenso  leichtfertigen  Lebenswandel,  wie  ich  ihn  spater  bei  den 

jungen  Prinzessinnen  der  ostlichen  Nachbarstaaten  Bornu's  zu  beob- 
achten  Gelegenheit  hatte. 

Wichtiger  als  die  Meisten  dieser  Hofbeamten  und  freien  Raths- 

herren  sind  fiir  den  Bornu -Herrscher  diejenigen  Sclaven,  welchen 

die  kriegerische  Macht  des  Landes  anvertraut  ist,  die  Kriegshaupt- 

leute  —  Kaschella  pi.  Kaschellawa  — ,  von  denen  die  bedeu- 
tendsten  ebenfalls  Sitz  in  der  Nokena  haben.  Wenn  auch  bei  grosseren 

Kriegen  die  einzelnen  Stamme  der  Bevolkerung  durch  ihre  Zuziige 

die  eigentliche  Landesvertheidigung  bilden,  so  haben  doch  jene  eine 
stets  bereite  Macht  unter  ihrem  Befehle,  welche  den  Kern  der  Armee 

46* 
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darstellt  und  zu  kleineren  Einfalleii  in  die  benachbarten  Heidenlander 

geniigt. 

Der  hervorragendste  derselben  war  damals  der  oft  ervvahnte  Ka- 
schella  Bilal,  ein  hochbetagter  Greis,  welcher  fiir  den  schneidigsten  und 

tapfersten  Krieger  des  Landes  gait  und  seit  einem  halben  Jahrhundert 

des  hochsten  Ansehens  genoss.  Er  war  Chef  des  Kanembu-Stammes 
der  Sugurti  und  Herr  in  einem  grossen  Theile  des  siidostlichen 

Bornij,  denn  ihm  gehorchten  die  Ortschaften  auf  dem  Westufer  des 

Tsade  von  der  Miindung  des  Komodugu  Joobe  bis  zum  Siidwest- 

winkel  des  See's,  und  er  hatte  die  Oberaufsicht  in  den  Makari-Herr- 
schaften  langs  des  Schari:  Maffate,  Ngulfei,  Kusseri  und  Logon.  Ihm 

nahe  an  Bedeutung  stand  der  Kaschella  AbduUahi  Marghimi,  welcher 
Chef  der  Kanembu  Kuburi  war  und  im  Siidwesten  des  Reiches  von 

Gudscheba  aus  die  Grenzen  bewachte.  Er  theilte  sich  gewisser- 
massen  mit  dem  Vorigen  in  die  Macht  des  friiheren  Kaigamma, 

obgleich  die  Wiirde  desselben  auf  den  Kaschella  Bilal  iibergegangen 

war.  Beide  hatten  Sitz  in  der  Nokena  und  hielten  sich  bei  den  Aus- 

ziigen  des  Herrschers,  der  Eine  rechts,  der  Andere  links  von  ihm. 

Nennenswerth  waren  ausser  ihnen:  Kaschella  Koftera  Dschema', 
mit  dem  Centrum  seiner  Macht  am  siidwestlichen  Umfange  des 

Tsade;  Kaschella  Manzo,  der  im  Westen  des  Landes  von  Borsari 

aus  commandirte;  Kaschella  Cherallah,  der  seinen  Sitz  einige  Tage- 
reisen  nordwestlich  von  Kuka  am  Komodugu  Joobe  hatte;  Kaschella 

Dschato,  der  im  Westen  des  Landes  die  Grenzen  gegen  die  Heiden 

von  Kerrikerri  bewachte;  K.  Zaid,  der  im  Districte  der  Manga  mit 
seiner  Resid-enz  zu  Donari  oder  Kataberi  den  militarischen  Oberbefehl 

hatte  und  nach  Siidwesten  die  halbunterworfenen  Bedde  in  Schach 

hielt;  K.  'Omar  Daura,  der  ebenfalls  auf  den  aussersten  Westgrenzen 
sass;  K.  Bira,  der  die  Nachbarlander  im  Siidosten  des  Reiches  auf 

dem  rechten  Ufer  des  Schari  beaufsichtigte ;  K.  Ism'ail  (gewohnlich 

Sm'ain  genannt),  'Ali  Dendal's  Sohn,  und  K.  Bascha,  Sale's  Sohn, 
deren  Vater  beide  zu  Barth's  Zeit  in  Amt  und  Wiirden  waren;  K. 

Midwe,  K.  'AH  Fokara  und  K.  Mohammed  Gumzerima.  AUe  waren 
Reiteranfuhrer  und  ihre  Leute  waren  mit  Speeren  bewaffnet  und  zum 

Theil  mit  Schwertern  und  mit  Metall-  oder  Wattenpanzern  versehen. 
Andere  Kaschellawa  befehligten  flintenbewafthete  Leute,  die 

theils  beritten,  theils  Fusssoldaten  waren.  Unter  ihnen  war  der  be- 
deutendste  der  Kaschella  Nbiirsa,  der  ebenfalls  Sitz  in  der  Nokena 
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hatte,  und  dessen  Hauptbezirke  im  Westen,  gegen  die  Bedde  und 

Ngizzem,  lagen.  Neben  ihm  fungirten  die  Kaschellawa  Wandelami, 

Alangaua  Bedde,  Mala,  Lebo,  Magadschi,  Dscherma,  Abdulema 

Salami,  Kjari,  All  Larre,  Gogomo,  Billama. 

Die  heidnischen  Bogenschiitzen  wurden  von  den  Kaschellawa 

Bekr  und  Abdu  befehligt,  von  denen  jener  der  Sohn  des  friiheren 
Fiihrers  Kaschella  Nbanna  war,  welcher  ebenfalls  Sitz  in  der  Nokena 

gehabt  hatte. 
Eine  kleine  Abtheilung  heidnischer  Soldaten,  die  mit  den  hohen 

Schildern  ihrer  Heimath  und  Lanzen  bewaffnet  waren,  wurde  vom 

Kaschella  Mbumm  gefiihrt. 

Endlich  hielt  sich  zur  bestandigen  Verfiigung  des  Scheich  eine 

Leibgarde  von  vierzig  Panzerreitern,  welche  keinen  Oberbefehlshaber 

hatten,  sondern  unter  Adjutanten  oder  Lieutenants  —  Grema  —  standen. 
Ausser  dieser  berittenen  Leibgarde  und  der  halbuniformirten 

Fusstruppe,  welche  ich  bei  unserer  Ankunft  in  Kuka  belacht  hatte, 
bekiimmerte  sich  der  Scheich  durchaus  nicht  um  den  Unterhalt  seiner 

Soldaten.  Die  Kriegshauptleute  warben  ihre  Leute,  wo  sie  dieselben 

fanden,  und  hatten  je  nach  ihrem  kriegerischen  Sinne  und  ihrer  Frei- 
giebigkeit  grosseren  oder  geringeren  Zuzug.  Ihre  Lanzenreiter  ohne 

und  mit  Panzer  vertheilten  sich  ungefahr  folgendermassen: 
I.  Kaschella   Bilal    hatte  zu 

seiner  Verfiigung  etwa 

2.  K.  Abdullahi  Marghimi 

3.  K.  Koftera  Dschema' 
4.  K.  Manzo  

5.  K.  Zaid  
6.  K.  Cherallah  .... 

7.  K.  Dschato  

8.  K.  'Omar  Daura 
Sm'a'in  
Bascha  

Midwe  

Bira  

K. 
K. 

K. 

K. 

9. 
10. 

II. 

12. 

13.  K.  All  Fokara  

14.  K.  Mohammed  Gumzerima 

Summa 

200  Reiter  und 
TOO 

150 
200 

80 

80 
80 

80 

15 

2 

5 

100 
60 

50 

25  Panzerreiter, 20 

50 40 

20 

15 

20 
10 
4 
I 

2 

15 

10 

1202  Reiter  und  232  Panzerreiter. 
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Manche  hatten  friiher  iiber  eine  grossere  Reitermacht  verfiigt. 

So  hatten  Kaschella  Sm'am  und  Bascha  von  ihren  Vatern  'All  Dendal 
und  Sale,  angesehenen  Anfiihrern  friiherer  Jahrzehnte,  einen  bei 

weitem  grosseren  Anhang  ererbt,  waren  aber  wegen  ihres  Mangels 

an  kriegerischem  Sinn  und  Freigiebigkeit  allmahlich  von  denselben 

verlassen  worden.  Andere  verfiigten  noch  vor  wenigen  Jahren  iiber 

eine  zahlreichere  Schaar,  doch  z.  B.  die  Leute  Dschato's  und  'Omar 

Daura's  waren  wahrend  der  letzten  Jahre  arg  von  den  Heiden  von 

Kerrikerri  decimirt  worden.  Kaschella  Zai'd  hatte  gegen  die  Bedde 
und  Cherallah  gegen  die  Tuarik  viele  Leute  eingebiisst. 

Zahlt  man  zu  diesen  Reitern  noch  40  Panzerreiter ,  welche  die 

erwahnte  Leibgarde  des  Scheich  bilden,  so  erhalt  man  fiir  die  da- 
malige  Zeit  eine  zu  unmittelbarer  Verfiigung  des  Scheich  stehende, 

mit  Lanzen  bewaffnete  Reitermacht  von  rund  1500  theils  gewohnlichen, 

theils  gepanzerten  Reitern.  Zu  diesen  kam  die  flintenbewaffnete 
Mannschaft,  theils  Reiter,  theils  Fusssoldaten,  welche  sich  auf  die 

obengenannten  Anfiihrer  ungefahr  folgendermassen  vertheilte : 

10 

1 1 

12 13 

Kaschella  Nbiirsa verfiigte  iiber  ca. 200  Gewehre. 

70 

80 

„        Wandelami  ... 

„        Alangaua  ....  ,,>>>> 
,,        Abdulema  Salami  .  „     ,,       100  ,, 

Kjari   „        „     „        50  „ 

„        Mala   „        „     „        60      •  ,, 
,,        Magadschi     ...  ,,      „        40  „ 
Lebo   „        „     „  30 
Bedde   „  20  ,, 
Dscherma ....         „  „        30  „ 

„        All  Larre      ...         „  ) 
Gogomi     ....         „         „     „  50 

„        Billama     ....  ,,     >,  1 

Bedenkt  man,  dass  der  Scheich  'Omar  im  Besitze  eines  ansehn- 
lichen  Vorrathes  von  arabischen  Steinschlossflinten  ist,  und  dass  deren 

von  Zeit  zu  Zeit  zur  Vertheilung  und  Einiibung  kommen,  so  darf 

man  die  zu  unmittelbarer  Verfiigung  stehende  Anzahl  von  Feuer- 
wafifen  auf  etwa  locx)  schatzen. 

Die  Bogenschiitzen  unter  Kaschella  Bekr  und  'Abdu  beliefen 
sich  auf  ungefahr  200,  und  die  lanzenbewaffneten  Schildtrager  des 

Kaschella  Mbumm  auf  nur  etwa  fiinfzig. 
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Neben  der  sich  aus  dem  Vorstehenden  ergebenden  Gesammtzahl 

von  nahezu  3000  Mann  sind  zu  fast  ebenso  unmittelbarer  Verfiigung 

des  Herrschers  diejenigen  Bewaffneten,  welche  sich  jeder  Prinz,  jeder 

Hofling  und  Beamte,  audi  wenn  seine  Wiirde  nicht  grade  einen 

kriegerischen  Charakter  hat,  halt,  wenn  er  irgend  einen  Anspruch 

auf  Bedeutung  und  Ansehen  bei  Fiirst  und  Volk  erhebt.  Diese 

vertheilten  sich  nach  sorgfaltigen  Erkundigungen  zur  Zeit  nieines 

Aufenthaltes  in  Kuka  etwa  folgendermassen; 

1 .  Lammo  hatte  unter  1 5  Haupt- 
leuten  700  gewohnl.  u.  300  gepanz.  Reiter. 

2.  Aba   Bu   Bekr  besass  unter 

„  100 }}  )}      4^  J>  i> 

n         )}  3^ 

„  10 }f      }j  ̂ 5  >' 

Scheich   200       ,,       „    50  „ 
10.  Aba  Rufai  80       ,,       „  I5 

11.  „     Menuffi  70       „       „   —  „ 
12.  „     Anas  40       „       „    10  „ 

13.  Mo'allim  Mohammed ....    100       ,,       „   —       ,,  ,, 
14.  Schitima  Mohammedu    ...     80       „       „    10       „  ,, 

IS-        „       All     .......     60       „       „  — 
16.  Bu  Bekr  es- Sudani    ....  so  »    I5  »  >> 
17.  Salih  Tirab   50  ,,  ,,   —  „  ,, 
18.  Scheich  Abbas   40  „  „   —  „  „ 
19.  Ahmed  Ben  Brahim  ....  30  „  „   —  „  ,, 
20.  Juroma  Abdu   60  ,,  „    10  ,,  ,, 

21.  Der  Mistrema    ......  80  „  ,,20  „  „ 

22.  Mala  Abd  el-Kerim  ....  150  ,,  ,,40  ,,  ,, 
23.  Fugoma  Mullewi  zu  Ngornu  .80  „  ,,15  „  „ 

24.  Digma  Ibrahim   80  „  ,,   20  ,,  „ 

25.  Hadsch  Bezzem   100  „  ,,15  „ 

mehreren  Hauptleuten ,  soo 

J- 

Aba  Haschemi  200 

4- 
,,  Brahim  ISO 

5- 
„    Abdallah  Menuffi  .  . 

100 

6. ,,  Tajib  
,  70 

7- 
,,     Kanembu  .        .    .   ,.  . 

50 

8. ,,     Musta  Ganna     .    .    .  . 80 

9- 
,,     Mustafa,    Bruder  des 

Sujnma  3200  gewohnl.  u.  740  gepanz.  Reiter. 
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Transport  3200  gewohnl.  u.  740  gepanz.  Reiter. 

26.  Zigibada  od.  Zebada  Dschawa, 
der  friihere  Inhaber  dieser 

Wurde  30  „       „     S  „ 

27.  ZTgibada  Ascham  oder  Siam  .80  ,,15 

28.  Mainta  50  „       „  — 

29.  Kazelma  Hassen   15  —       „  „ 

3375  gewohnl.  u.  760  gepanz. Reiter. 

Die  aus  Allem  sich  ergebende  Gesammtzahl  von  etwa  7000  stets 

bereiten  Kriegern  war  wohl  friiher  iibertroffen  worden,  wiirde  aber 

zur  Aufrechterhaltung  der  Ordnung  im  Lande,   zur  Sicherung  der 

Grenzen  und  zur  Unternehmung  von  kleinen  Expeditionen  in  die 

benachbarten  Heidenlander  geniigt  haben,  wenn  kriegerischer  Sinn 
im  Volke  und  Kraft  und  fester  Wille  beim  Herrscher  und  seinen 

Rathgebern  lebendig  gewesen  waren.  Aber  in  dieser  Beziehung  schien 

das  Land  in  rapidem  Verfall  begrifFen  zu  sein.    Der  Vater  des 

Scheich  'Omar  und  Begriinder  der  Dynastie  schien  vor  einem  halben 
Jahrhundert  dem  schon  damals  demoralisirten  Volke  neue  Lebens- 
kraft  einzuflossen,  war  ihm  in  Thatkraft  und  Sittenreinheit  mit  gutem 

Beispiele  vorangegangen ,  hatte  es  im  Nothfalle  durch  Herrscher- 
strenge  zur  Tugend  und  Gesetzlichkeit  gezwungen  und  wusste  es 

durch  eigenen  Enthusiasmus  zu  entflammen.   Sein  friedlicher,  frommer, 

liebenswurdiger  und  schwacher  Sohn  war  leider  nicht  geeignet,  das 

Regenerationswerk  fortzusetzen.   Mit  der  Schwache  desselben  verfiel 

seine  Umgebung  bald  wieder  in  Genusssucht  und  weibische  Schwache, 

und  er  selbst  gerieth,  trotz  seines  hervorragenden  Verstandes,  mit 

zunehmenden  jahren  mehr  und  mehr  in  die  Hande  seiner  feigen  und 

selbstsuchtigen  Rathgeber.    Was  mit  der  sich  im  Allgemeinen  nicht 

grade  durch  ein  Uebermaass  kriegerischen  Sinnes  kennzeichnenden 

Bevolkerung   doch    geleistet   werden   konnte,    hatte   der  Scheich 

Mohammed   el-Amin   gezeigt.     Einer  intelligenten,  sittenstrengen, 
thatkraftigen  Regierung  wiirde  es  bei  dem  naturlichen  Reichthume 

des  Landes  und  der  Lenk-  und  Regsamkeit  der  Hauptbestandtheile 
der  Bevolkerung,  der  Kanuri  und  Kanembu,  noch  fiir  geraume  Zeit 

leicht  sein,  Bornii  die  erste  Rolle  unter  den  Sudan-Reichen  zu  sichern. 

Doch  wie  wir  gesehen  haben,  dass  der  lucrative,  regelmassige  Han- 

delsverkehr  mit  den  Mittelmeer-Landern  in  Folge  der  unzuverlassigen 
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Rechtsverhaltnisse  von  Jahr  zu  Jahr  abnahm  und  ganz  aufzuhoren 

drohte,  so  wurde  Vertrauen,  Ordnung,  Wohlstand  und  Patriotismus 

im  Lande  durch  leichtfertige  und  unredliche  Verwaltung  und  Mangel 

an  Schutz  an  hochster  Stelle  allmahlich  untergraben.  Districte,  Be- 
zirke  und  Ortschaften  wurden  von  Sohnen,  Enkeln  und  Giinstlingen 

schonungslos  ausgesogen,  und  der  Weg  zum  Schei'ch  war  weit  und 
schwierig.  Gelang  es  aber  einem  Klager,  bis  zu  ihm  vorzudringen,  so 

gewann  dieser,  trotz  seines  gerechten  Sinnes,  selten  die  Energie, 

riicksichtslos  gegen  den  Schadiger  der  offentlichen  Wohlfahrt  vor- 
zugehen,  wahrend  andererseits  der  Erstere  bei  tausend  Gelegenheiten 

der  Rache  des  machtigeren  Verklagten  ausgesetzt  war. 

Mit  der  Energielosigkeit  und  Genusssucht  bei  Hofe,  dem  sinken- 
den  Wohlstande  und  dem  Gefiihle  der  Schwache  der  Bevolkerung 

im  Innern  schwand  audi  der  geringe  Grad  kriegerischen  Sinnes,  der 
dem  Volke  von  Natur  innewohnte,  und  eine  bald  sichtbar  werdende 

Folge  dieser  allgemeinen  Demoralisation  war  das  sinkende  Ansehen 

des  Landes  nach  Aussen.  Freilich  waren  die  westlichen  Grenz- 

nachbarn,  die  Haussa-Stamme,  trotz  der  hohen  Entwicklung  ihres 
Handels  und  ihrer  Industrie  politisch  so  grenzenlos  schwach,  dass 
von  ihnen  nicht  nur  Nichts  zu  fiirchten  war,  sondern  dass  dieselben 

sogar  in  Bornu  noch  stets  das  Schreckgespenst  vergangener  Jahr- 

hunderte  fiirchteten.  Doch  der  Respect,  mit  dem  das  junge  Wadai- 
Reich  den  westlichen  Nachbar,  der  durch  religiose  und  politische 

Entwicklung  langer  als  ein  halbes  Jahrtausend  den  halbheidnischen 

Gegenden  des  Siidan  zum  Muster  gedient  hatte,  zu  betrachten 

gewohnt  gewesen  war,  schwand  sichtlich.  Ein  thatkraftiges,  wenn 
auch  rohes  Volk  wurde  dort  von  einem  eminenten  Herrscher  zu 

Cultur,  Wohlstand  und  kriegerischer  Macht  erzogen,  und  die  Zeit 

diirfte  nicht  fern  sein,  dass  in  ihm  ein  gefahrlicher  Nebenbuhler  fiir 
Bornia  ersteht. 

Die  Zeichen  der  verfallenden  Macht  Bornu's  kamen  jedoch  zu- 
nachst  in  grosserer  Nahe  zum  Ausdruck.  Es  waren  die  halbunter- 
worfenen,  tributzahlenden  Heidenstamme  aus  den  Westgrenzen  des 

Reiches  und  ehrgeizige  Fiirsten  regelmassiger  Vasallenstaaten,  welche 
zuerst  zum  Bewusstsein  der  zunehmenden  Schwache  des  Lehnsherrn 

gelangten  und  sich  dieselbe  nutzbar  zu  machen  versuchten.  Der 

friiher  so  sichere  Weg  nach  Kano  wurde  seit  einiger  Zeit  unauf- 
horhch  und  in  frechster  Weise  von  den  siidlich  davon  wohnenden 
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Bedde  beunruhigt;  die  siidlichen  Nachbarn  dieser,  die  Kerrikerri, 

hatten  die  letzten  zur  Erhebung  des  Tributs  in  ihr  Land  geschickten 

Colonnen  aufgerieben,  und  die  ihnen  wieder  benachbarten  Babir 

konnten  ebenfalls  nicht  mehr  durch  Waffengewalt  zur  regelmassigen 

Tributzahlung  gezwungen  werden.  Der  angesehenste  Hauptling  der 

Bedde,  el-Hadschi,  der  Sohn  Babudschi's,  hatte  im  September  1870 
die  Frechheit,  einen  Boten  Aba  Bu  Bekr's,  dem  die  Oberaufsicht 
iiber  die  Landschaft  zustand,  ohne  Antwort  und  ohne  Pferd  heim- 

zusenden,  und  liebaugelte  mit  den  Haussa-Regierungen  und  den  be- 
nachbarten Kerrikerri,  wahrend  die  Letztgenannten  in  demselben 

Monate  eine  unter  den  oben  aufgefiihrten  Hauptleuten  'Omar  Daura, 
Kjari  und  Mala  gegen  sie  ausgesandte  Heeresmacht  vernichteten, 

so  dass  nur  ein  Diener  des  Erstgenannten  entkam. 

Noch  bedrohlicher  war  das  gewaltthatige  Betragen  des  Vasallen- 
fursten  Tanemon  von  Zinder,  der  im  Nordwesten  des  Reiches  ein 

unabhangiges  Reich  aufrichten  zu  wollen  schien.  Er  hatte  damit 

begonnen,  einen  der  treusten  und  beliebtesten  Vasallen  des  Scheich, 

den  Herren  von  Munio,  den  sogenannten  Munioma,  zu  erschlagen 

und  das  Gebiet  desselben  dem  seinigen  einzuverleiben.  Tanemon, 

urspriingHch  Ferrara  genannt,  war  ein  ehrgeiziger,  energischer, 

grenzenlos  frecher  und  gewaltthatiger  Mann.  Aus  der  Stellung  eines 

Billama  (d.  h.  Biirgermeister)  in  der  Munio-Ortschaft  Dagiasa  hatte  er 
sich  zu  seiner  fiirsthchen  Stellung  aufgeschwungen,  und  dies  hatte  ihm 

der  Munioma  nie  verzeihen  konnen.  Fern  von  der  Hauptstadt,  auf 

der  Grenze  zwischen  Bornu,  den  Haussa- Staaten  und  den  wvisten 
Landschaften  der  Tuarik  in  Sicherheit  sitzend,  hatte  er  sich  seit 

Jahren  an  eine  iibermiithige  Selbstandigkeit  gewohnt,  unterhielt  eine 
zahlreiche  Reitermacht,  hatte  sich  durch  nordische  Kaufleute  eine 

ungewohnlich  grosse  Anzahl  von  Feuerwaffen  verschafft,  besass 

sogar  Kanonen  und  schien,  indem  er  versuchte,  die  benachbarten 

Vasal lengebiete  des  Ghaladima  und  des  Herrn  von  Maschena  unter 

seine-n  Einfluss  zu  bringen,  die  ganze  Landschaft  Demagherim  zu 
einem  selbstandigen  Staate  vereinigen  zu  wollen,  Der  Ghaladima, 
der  erst  kiirzlich  nach  dem  Tode  seines  Vaters  neu  belehnt  worden 

war,  setzte  zwar  diesen  Absorbirungsgeliisten  einen  kraftigen  Wider- 
stand  entgegen  und  stand  deshalb  in  hoher  Achtung  bei  seinem 

Lehnsherrn,  doch  zum  Ungliick  starb  auch  der  Herr  von  Maschena, 

und  sein  Nachfolger  entbehrte  vorlaufig  noch  der  nothigen  Erfah- 
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rung  uiid  siclieren  Stellung,  um  in  gleicher  Weise  gegen  Tanemon 
aufzutreten. 

Es  war  nicht  unwahrscheinlich,  dass  der  Herr  von  Zinder  zu 

seinem  frechen  Vorgehen  von  der  Regierung  in  Sokoto  aufgestachelt 
worden  war,  aus  Rache  fiir  die  Unbill,  welche  der  Fiirst  von  Gummel, 

dessen  Gebiet  siidlich  von  Zinder  an  die  Haussa-Staaten  grenzt,  auf 

Anstiften  des  stets  kriegerisch  gesinnten  Aba  Bu  Bekr  den  nachst- 
gelegenen  Gebieten  des  Nachbarreiches  bestandig  zufiigte.  Als  der 

entriistete  Scheich  'Omar  ein  energisches  Schreiben  an  den  iiber- 
miithigen  Tanemon  richtete,  ervviderte  derselbe  keck,  er  sei  ein 

treuer  Vasall,  doch  sein  Streit  mit  dem  Munioma  ginge  den  Lehns- 
herren  nichts  an,  und  er  wiirde,  selbst  wenn  die  Sache  ungeschehen 

gemacht  warden  konnte,  dieselbe  That  noch  einmal  begehen.  Auf 

die  Antwort  des  Scheich,  welche  gegen  Verzeihung  die  Ausheferung 

seiner  sammtHchen  Kanonen  und  FHnten  beanspruchte,  erfolgte 

keinerlei  Riickausserung.  Wohl  aber  erzahlte  man  sich  zu  dieser 

Zeit  in  Kiika  ein  Wort  Tanemon's,  demzufolge  er  nur,  wenn  der 
Scheich  in  Person  gegen  ihn  zu  Felde  ziehen  soUte,  sich  zu  seinen 

Freunden,  den  siidhchen  Tuarik ,  in  die  sichere  Wiiste  zuriickziehen 

werde.  Sollte  aber  etwa  Aba  Bu  Bekr  gegen  ihn  ausgeschickt  werden, 

so  werde  er  demselben  ohne  die  geringste  Besorgniss  Widerstand  leisten 

und  ihn  hofifentHch  erschlagen,  denn  selbst  fiir  eine  solche  That  sei 

es  am  Hofe  von  Kuka  nicht  schwer,  sich  Straflosigkeit  zu  sichern; 

er  habe  nur  etwa  nothig,  dem  Erschlagenen  die  Haut  abzuziehen 

und  dieselbe  mit  Geld  auszustopfen.  Der  Uebelthater  wusste  wohl, 

dass  man  sich  in  Kuka  zu  einem  kraftigen  Handeln  keinesfalls  vor 

dem  Ramadan  aufraffen  wiirde,  und  da  der  Anfang  desselben  in  das 

Ende  des  November  fiel,  so  hatte  er  Zeit  genug,  durch  seine  Freunde 

unter  den  erbarmlichen  Hoflingen,  vor  Allen  durch  Ahmed  Ben 

Brahim  den  energielosen  Scheich  von  jedem  kriegerischen  Entschlusse 

abzubringen.  Lange  Zeit  war  zwar  bestandig  die  Rede  von  einem 

grossartigen  Zuge  nach  Westen,  den  Scheich  'Omar  selbst  anfuhren 
werde.  Es  wurden  sogar  fiir  denselben  Vorbereitungen  getroffen, 

Bekanntmachungen  erlassen  und  die  Stamme  zu  rechtzeitiger  Zu- 
sendung  ihrer  Contingente  ermahnt,  aber  die  Erfahrenen  glaubten 

nicht  an  die  Ausfiihrung  dieser  Plane. 
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Wahrend  ich  allmahlich  einen  Einblick  in  die  zuvor  geschilderten 

Verhaltnisse  gewann,  wartete  ich  ruhig  ab,  ob  der  Scheich  'Omar 
den  geplanten  Kriegszug  zur  Ausfiihrung  bringen  wiirde,  um  ihn  in 

diesem  Falle  zu  begleiten,  oder  ob  die  Verhaltnisse  mir  gestatten 
wurden,  einen  Besuch  bei  den  Budduma  und  Kuri  auf  den  Inseln 
des  Tsade  zu  machen. 

Die  Regenzeit  —  Ningeli  —  des  Jahres  1870,  in  deren  Beginn  wir 
das  Bornia-Gebiet  betreten  hatten,  war  indessen  mit  alien  ihren  Un- 

annehmlichkeiten  zu  Ende  gegangen.  Den  ersten  Regenfall  hatten 

wir  am  29.  Juni  zia  Ngigmi  gehabt,  nachdem  wir  freilich  schon  unter- 
wegs  Spuren  unbedeutender  Niederschlage  gefunden  hatten;  der  letzte 

hatte  am  24.  September  stattgefunden.  Nach  der  Behauptung  der 

Einwohner  von  Kijka  war  der  Niederschlag  dieses  Jahres  ein  ausser- 

gewohnhch  reichlicher  gewesen,  und  diejenigen,  welche  sich  der  Be- 
suche  von  Barth  und  Rohlfs  erinnerten,  die  in  ebenso  regenreiche 
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Jahre  gefallen  waren,  neigten  schon  dazu,  die  Erscheinung  von  Christen 

in  Bornu  mit  der  Wasserfiille  in  einen  mysteriosen  Zusammenhang 

zu  bringen. 

Lange  Wochen  hindurch  blieben  die  tiefer  gelegenen  Gegenden 

der  Stadt  und  Umgegend  in  Seen  verwandelt,  und  als  die  stehenden 

Gewasser  abzunehmen  begannen,  machten  sich  die  traurigen  Folgen 

des  sonst  so  segensreichen  Elementes  auf  die  Menschen  geltend. 

Bald  gab  es  in  alien  Hausern  der  Stadt  Kranke,  und  von  der  Mitte 

des  September  an  machte  sich  eine  bedenkliche  Sterblichkeit  geltend, 

welche  bald  die  Proportionen  einer  morderischen  Epidemie  annahm. 

Anfangs  herrschten  die  Wechselfieber  unter  ihren  verschiedenen 

Formen  und  ergriffen  vor  Allen  die  Nordlander.  Wenige  wurden 

verschont ;  Manche  unterlagen ;  Viele  entgingen  nur  mit  genauer 

Noth  dem  Verderben  und  trugen  die  Spuren  der  zerstorenden  Kraft 

der  Sumpffieber  noch  lange  auf  ihren  fahlen ,  blutleeren  Gesichtern. 

Auch  die  vermeintliche  Immunitat  der  Neger  gegen  diese  Krankheit 

erwies  sich  als  eine  sehr  unvollkommene;  zu  Dutzenden  lagen  in 

vielen  Hausern  die  Sclaven  am  Fieber  danieder,  und  ihre  Herren 

litten  nicht  weniger  als  sie. 

Die  Erkrankungen  an  reinen,  unverkennbaren  Wechselfiebern 

ausserten  sich  allerdings  bei  den  Eingeborenen  unter  leichterer  Form, 

als  bei  den  nordischen  Fremden ;  aber  im  weiteren  Verlaufe  des 

Herbstes  richtete  grade  unter  den  Ersteren  eine  Krankheit  arge 

Verwiistungen  an,  welche  ich  dem  Sumpffieber  in  ihren  Ursachen 

zu  nahern  geneigt  bin.  Dieselbe  zeigte  zwar  weder  einen  inter- 
mittirenden  Charakter,  noch  war  sie  von  Wechselfieber  eingeleitet, 

endigte  jedoch  im  Falle  der  Genesung  haufig  mit  einem  solchen. 

Plotzliches  Auftreten,  hochgradiges  Fieber,  blutige  Entleerungen  aus 

Nase  und  Darmkanal,  schnelle  Entscheidung  waren  die  Symptome. 

Fehlten  die  massenhaften,  meist  blutigen  Ausscheidungen,  so  erfolgte 

der  Tod  gewohnlich  am  vierten  oder  fiinften  Tage. 

Freilich  ist  meine  Beurtheilung  dieser  Krankheit  eine  durchaus 

unsichere,  weil  nur  auf  Erkundigungen  beruhende,  denn  die  Erkran- 
kungsfalle  kamen  sehr  selten,  in  ihrem  ganzen  Verlaufe  nie,  zu  meiner 

Beobachtung.  Bei  heftiger,  acuter  Erkrankung  denkt  der  dortigc 

Mensch  begreiflicher  Weise  nicht  daran,  die  ungewohnliche  Hiilfe  cines 

fremden  Arztes  in  Anspruch  zu  nehmen,  und  fur  mich,  den  Fremden 

und  Christen,  war  es  nicht  gerathen,  mich  im  Interesse  der  Wissen- 
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schaft  zur  Beobachtung  zu  drangen.  Ich  that  dies  um  so  weniger, 
als  mein  Vorrath  von  Chinin  bei  Weitem  nicht  hinreichte,  um  eine 

nur  einigermassen  bemerkenswerthe ,  allgemeine  Hiilfe  leisten  zu 

konnen.  Ich  musste  bestrebt  sein,  die  Verminderung  dieses  kost- 
baren  Medicamentes,  des  grossten  Schatzes  fiir  den  in  tropischen 

Gegenden  Reisenden,  so  viel  als  mogHch  zu  vermeiden.  Und  doch 

hatte  ich  nach  Ablauf  der  Fiebersaison  nicht  mehr  als  etwa  1Y2  Unzen 

Chinin  gerettet,  mit  denen  ich  einer  voraussichtlich  langen  und  fieber- 
reichen  Zeit  entgegen  gehen  soUte;  aber  es  ist  schwer,  wenn  man 

gesund  ist  und  das  Mittel  zur  Heilung  zu  besitzen  glaubt,  dem 

Leidenden  die  Hiilfe  zu  versagen. 

Aus  dem  Hause  meines  Hausherrn  warden  wahrend  weniger 

Wochen  sechs  Personen  zu  Grabe  getragen,  und  fast  tagtaglich  und 

allnachtlich  vernahm  man  das  Geheul  der  Klageweiber  in  der 

nachsten  Umgebung.  Die  Schriftgelehrten  —  Fuqaha  arab.  —  hatten 
viel  Arbeit  und  machten  gute  Geschafte.  Vom  Morgen  bis  zum  Abend 

waren  sie  beschaftigt,  Qoran-Sprliche  und  heilbringende  Formeln  zu 

schreiben,  und  wenn  sich  die  Bornu-Leute  schon  fiir  gewohnlich  mit 
Dutzenden  von  Ledertaschchen  schiitzenden  Inhalts  behangen,  so 

vermehrten  sie  wahrend  dieser  Zeit  die  Zahl  derselben  in's  Unge- 
heuerliche.  Ganze  Tage  wurden  dazu  verwendet,  durch  das  Lesen 

des  Qoran  den  Krankheitsgenius  zu  beschworen,  und  Hunderte  von 

Glaubigen  sah  man  Abends  auf  der  Strasse  zusammensitzen,  um  sich 

durch  tausendfaches  Umkreisen  mit  dem  heiligen  Buche  feien  zu 

lassen.  Die  Sterblichkeit  wurde  eine  so  entmuthigende,  dass  sich 

schon  eine  gewisse  Demoralisation  geltend  machte.  Man  vermied 

die  gegenseitigen  Besuche,  man  vernachlassigte  die  Pflege  der  Kranken 
und  man  scharrte  die  verstorbenen  Sclaven  in  der  oberflachlichsten 

Weise  in  der  nachsten  Nahe  der  Stadt  ein. 

Auch  die  Nachrichten  aus  den  Provinzen  waren  nicht  erfreulich. 

In  den  wasserreichen  Niederungen  am  siidwestHchen  Umfange  des 

Tsade  und  iiberall  da,  wo  stagnirendes  Wasser  den  Boden  in  einen 

Sumpf  verwandelt  hatte,  der  nur  sehr  allmahlich  austrocknete,  waren 

Krankheit  und  Tod  von  unerhorter  Haufigkeit. 

Gleichzeitig  verheerte  die  Lungenseuche  den  Rindviehbestand 

des  Landes,  und  einer  anderen  Krankheit  fielen  ungewohnlich  viel 

Pferde  zum  Opfer.  Dass  die  Epidemic,  welche  seit  einigen  Jahren  die 

grossen  Heerden  der  Haussa- Lander ,  Bornu's,  Baghirmi's  und  theil- 
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weise  Wadai's  decimirte,  in  einer  Lungenseuche  bestand,  hatte  ich 
nicht  selten  Gelegenheit  zu  constatiren.  Man  schlachtete  die  Thiere 

gern  im  Beginne  der  Krankheit,  and  ich  versaumte  nicht,  hin  und 

wieder  die  Autopsie  vorzunehmen,  welche  eine  gallertige  Entziindung 

des  Lungengewebes  und  eine  eben  solche  Ausschwitzung  in  der 

Brustfellhohle  ergab.  Das  Fleisch  der  erkrankten  Thiere  wurde 

iibrigens,  nachdem  man  die  sichtHch  ergrififenen  Theile  fortgeworfen 

hatte,  ohne  Bedenken  gegessen.  Das  Wesen  der  Krankheit,  welche 

die  Pferde  hinraffte ,  wurde  mir  nicht  genauer  bekannt;  nach  den 

Behauptungen  der  Leute  soil  in  Bornu  in  aussergewohnlich  wasser- 

reichen  Jahreh  eine  vermehrte  Sterblichkeit  der  Pferde  als  Regel  be- 
trachtet  werden. 

Mir  schwand  diese  Zeit  rasch  dahin.  Wenn  ich  nicht  am  Fieber 

litt,  was  freilich  oft  genug  der  Fall  war,  arbeitete  ich  wahrend  der 

ersten  Tageshalfte  fur  mich,  registrirte  meteorologische  Beobach- 

tungen,  erlernte  die  Kanuri-Sprache,  zog  Erkundigungen  iiber  Land 
und  Leute  ein  und  studirte  mit  dem  Faqih  Adem  mein  spateres 

Reiseziel  Wadai,  und  am  Nachmittage  ofifnete  ich  den  Kranken  Thiir 
und  Thor. 

Das  Studium  der  Kanuri-Sprache  wurde  mir  durch  die  verdienst- 
voUen  Arbeiten  des  Missionars  Kolle,  welche  mir  wenigstens  theilweise 

in  Fezzan  zugekommen  waren,  sehr  erleichtert.  Es  bleibt  ein  glan- 
zender  Beweis  unermiidlicher  Geduld  und  hohen  Verstandnisses,  dass 

derselbe  fern  von  Bornu,  in  Sierra  Leone,  mit  Hiilfe  eines  einzigen 

Individuums,  einen  so  tiefen  Blick  in  die  Sprache  gethan  hat,  dass 

ich  in  vielen  Fallen,  in  denen  Heinrich  Barth  die  Richtigkeit  der 

Behauptungen  seines  Vorgangers  anzweifeln  zu  miissen  glaubte,  das 
Recht  auf  Seiten  des  Letzteren  fand. 

Meine  Untersuchungen  iiber  die  topographische  und  administra- 

tive Anordnung  Bornia's,  iiber  seine  Vasallenstaaten  und  heidnischen 
Nachbarn,  iiber  die  Bestandtheile  der  Bevolkerung  des  Landes  waren 

nur  von  geringem  Erfolge  gckront.  Es  gelang  mir  nur  selten  und 

voriibergehend,  geeignete  Personen  zur  Unterstutzung  bei  dieser  Arbeit 

zu  finden,  denn  Einige,  welche  in  der  Geschichte  und  geographischen 

Kenntniss  ihres  Landes  wohlbewandert  waren,  liessen  sich  aus  Hoch- 
muth  und  fanatischem  Misstrauen  nicht  zur  Berichterstattung  herbei, 

Andere,  deren  Auskunft  ich  durch  materielleu  Lohn  erkaufte,  er- 
wiesen  sich  als  nicht  hinlanglich  zuverlassig,  und  iibrigens  hatte  das 
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lange,  staatliche  Bestehen  Bornu's,  seine  ereignissreiche  Geschichte 
theils  die  fernere  Vergangenheit  so  ganzlich  verdunkelt,  theils  so 

viele  Verschmelzungen,  Verschiebungen  und  Umwalzungen  mit  sich 

gebracht,  dass  es  trotz  der  verdienstvoUen  Vorarbeiten  Earth's  iiber 
die  Geschichte  Bornu's  ausserordentlich  schwer  hielt,  einen  klaren 
Einblick  in  die  staatliche  und  ethnologische  Zusammensetzung  von 

Land  und  Volk  zu  gewinnen. 

Die  Resultate  meiner  arztlichen  Beobachtungen  werde  ich  spater- 
hin  mit  den  meteorologischen  Aufzeichnungen  zusammenstellen.  Das 

Zustromen  der  Kranken  war  so  betrachtHch,  dass  ich  mich  bald 

genothigt  sah,  dasselbe  einzuschranken,  denn  da  ich  an  einem  Tage 

oft  mehr  als  fiinfzig  Kranke  untersuchte  und  mit  Medicamenten  ver- 
sah,  so  drohte  mein  Vorrath  an  den  letzteren  ein  schnelles  Ende  zu 
nehmen.  Da  nur  die  Vornehmsten  auch  bei  acuten  Leiden  meine 

Hiilfe  in  Anspruch  zu  nehmen  wagen  konnten,  so  lernte  ich 

hauptsachlich  die  herrschenden,  chronischen  Krankheiten  kennen. 

Meine  therapeutischen  Erfolge  waren  gering,  wenigstens  bei  den 

inneren  Krankheiten.  Den  Leuten  so  haufig,  als  ich  gewiinscht  hatte, 

Achtung  vor  unserem  arztlichen  Wissen  und  Konnen  durch  den  iiber- 
raschenden  und  sicheren  Erfolg  von  Chinin  einzuflossen,  verbot  mir, 

wie  gesagt,  die  Beschranktheit  meines  Vorraths.  Die  vielfach  vor- 
kommenden  Krankheiten  der  Verdauungsorgane  boten  mir  bei  der 

Unmoglichkeit,  gleichzeitig  ein  rationelles  diatetisches  Verhalten 

durchzufuhren,  ebenfalls  wenig  Gelegenheit,  iiberzeugende  Erfolge 

zu  erzielen.  Wenn  chronische,  innere  Krankheiten  schon  iiberhaupt 

einen  ungiinstigen  Boden  fiir  die  des  Erfolges  bediirftige  Heilkunst 

bilden,  so  wurde  es  mir  in  Kuka  noch  ganz  besonders  schwer, 

meinen  Arzneimitteln  Geltung  zu  verschaffen.  Die  Kranken  konnten 

sich  nicht  entschliessen,  der  landesiiblichen  Heilmethode  zu  entsagen, 

machten  neben  meinen  Verordnungen  unfehlbar  Gebrauch  von  ihren 

Krautern  und  Qoran-Spriichen,  und  ein  etwa  erzielter  Erfolg  kam  dem 
Ruhme  der  letzteren  zu  Gute. 

Sehr  Viele  ferner  nahmen  zwar  die  erbetenen  Medicamente  willig 

an  und  bewahrten  sie  sorgfaltig  auf,  konnten  sich  aber  nicht  ent- 

schliessen, dieselben  auch  anzuwenden.  Wenn  Misstrauen  und  Arg- 
wohn  gegen  den  Fremden  und  Christen  zwar  nicht  im  Augenblick  der 

Consultation  hervortraten,  so  machten  sie  doch  nachtraglich  fast 

immer  ihren-  Einfluss  geltend.    Selbst  sonst  verstandige  Eingeborene 
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konnten  sich  nicht  von  dem  Gedanken  losmachen,  dass  jeder  Christ 

von  dem  starrsten  Fanatismus  erfiillt  sein  miisse  und  gern  seine  iiber- 
leerene  Kenntniss  von  Medicamenten  und  Giften  beniitzen  werde,  urn o 

seinen  Hass  gegen  den  Islam  durch  eine  Vernichtung  der  Bekenner 

desselben  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Wenn  ich  dagegen  geltend 

machte,  dass  es  augenscheinlich  im  Interesse  des  einzelnen  Reisenden, 

der  ganzlich  vom  Wohlwollen  der  Eingeborenen  abhange,  liegen 

miisse,  diesen  moglichst  viele  Wohlthaten  zu  erweisen,  so  wurde 

diese  fur  Alle  auf  den  ersten  Blick  durchaus  gerechtfertigte  Folge- 
rung  wieder  hinfallig  durch  die  allgemein  verbreitete  Ueberzeugung 

von  der  iibernaturlichen  Herrschaft  der  Christen  iiber  die  Natur- 

krafte.  ,,Wer  will  Dich  verantwortlich  machen",  hielt  man  mir  wohl 
entgegen,  „fur  eine  Wirkung  Deines  Giftes  nach  zwei,  vier,  sechs  oder 

acht  Jahren"  —  die  letztgenannte  Frist  ist  namlich  durch  die  allge- 
meine  Annahme  als  ausserste  Zeitdauer  festgesetzt,  wahrend  welcher 

das  Gift  latent  verharren  kann  — ,  „wenn  Du  seit  langer  Zeit  in  Deine 

Heimath  zuriickgekehrt  bist?" 
Als  ich  bei  der  schnellen  Abnahme  meines  Arzneischatzes  dem 

Schei'ch  in  offentlicher  Rathssitzung  eines  Tages  einen  kleinen  Vor- 
rath  der  iiblichsten  und  einfachsten  Medicamente  mit  schriftlicher 

Gebrauchsanweisung  iiberreichte,  cntstand  unter  den  versammelten 

Kokenavva  ein  Murren,  das  sich  zu  lauten  Warnungen  steigerte. 
Zwar  erhob  der  anwesende  Prinz  Aba  Bu  Bekr  seine  Stimme  und 

sagte  missbilligend  zu  der  Versammlung:  ,,Wisst  Ihr  denn  nicht, 

dass  die  Christen  ihre  Feindschaft  gegen  den  Islam  nie  durch  Ver- 

rath  bethiitigen,  sondern  dass  dies  hochstens  die  Juden  thunf",  doch 
ich  bezweifle  sehr,  dass  seine  Worte  tiberzeugend  wirkten,  und  dass 

der  Scheich,  trotz  der  eigenen  guten  Meinung  von  den  Christen,  je- 
mals  Gebrauch  von  meinem  Geschenke  gemacht  hat. 

Wahrend  der  ganzen  Zeit  unterhielt  ich  einen  regcn  Verkchr 

mit  meinen  Bekannten  unter  den  Fremden  und  Eingeborenen, 

assistirte  nach  der  Tagesarbeit  der  offenen  Tafel  dcs  'l  itiwi  oder 
rauchte  plaudernd  ein  Pfeifchen  Tabak  vor  der  Thiir  des  Scherif 

el-Mcdeni.  Mein  Nachbar  Ali  Malija  verheirathete  damals  eine  seiner 

Tochter  an  Aba  Kanembu,  den  sechsten  Sohn  des  Scheich  'Omar, 
und  ich  nahm  die  Gelegenheit  wahr,  Zeuge  des  grossten  Theils  der 

Feierlichkeiten  zu  sein,  welche  eine  Bornu-Hochzcit  in  den  hoheren 

Kreisen  begleiten. 
Naclitigal.  1.  47 
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Ein  Hochzeitsfest  —  Nika  —  erfordert  fur  seinen  ganzen  Ver- 
lauf  ungefahr  eine  Woche  Zeit.  Wirbt  Jemand  um  ein  Madchen 

bei  dem  Vater  derselben,  so  vergewissert  sich  dieser,  wenn  der  in 

Aussicht  stehende  Schvviegersohn  ihm  befreundet  oder  ein  ange- 
sehener  Mann  ist,  vor  der  Ertheilung  seiner  Zustimmung  durch  eine 

alte  Frau  unter  seinen  Verwandten  oder  intimen  Freunden  des  jung- 
fraulichen  Zustandes  seiner  Tochter.  Wird  bei  dieser  Gelegenheit 

eine  unliebsame  Entdeckung  gemacht,  so  verweigert  der  Vater  das 

Jawort  und  suclit  sich  einen  armen  und  abhangigen  Heirathscandi- 
daten,  der  nur  allzu  froh  ist,  ein  Madchen  aus  guter  Famihe  mit 

reicher  Mitgift  zu  bekommen.  Solche  Falle  kommen  oft  genug  vor, 

da  die  Madchen  in  Kuka  einer  grenzenlosen  Freiheit  geniessen, 

Abends  zum  Tanz  gehen,  wohin  und  so  lange  sie  wollen  und  sogar 

die  Nacht  ausserhalb  des  elterHchen  Hauses  verbringen ,  ohne  dass 

der  Vater  dies  erfahrt.  Je  grosser  die  Freiheit  der  jungen  Leute  und 

je  haufiger  die  unausbleiblichen  Folgen  derselben  sind,  desto  weniger 

Aufhebens  wird  im  AUgemeinen  von  der  Sache  gemacht,  und 

mancher  enttauschte  junge  Ehemann  mag  iiber  die  Entdeckung 

der  leichtfertigen  Vergangenheit  seiner  Frau  ein  sehr  begreifliches 

Schweigen  bewahren.  Doch  unter  feinen,  gebildeten  Leuten  erfor- 
dert das  Zartgefiihl  jene  vorlaufige  Feststellung. 

Ist  der  Vater  in  der  Lage  gewesen,  seine  Zustimmung  zu  er- 
theilen  —  das  Madchen  wird,  wie  in  fast  alien  mohammedanischen 

Landern,  um  seine  Wiinsche  nicht  gefragt  — ,  und  steht  die  Hoch- 
zeit  nahe  bevor,  so  iibersendet  der  Brautigam  dem  kiinftigen 

Schwiegervater  den  sogenannten  „Preis  des  Madchens  -  Haqq  el- 

Bneija  arab.  — ",  der  sich  natiirlich  ganz  nach  den  Vermogensver- 
haltnissen  Beider  richtet  und  in  Geld,  Sclaven,  Pferden  u.  dergl. 

besteht.  Sobald  der  Tag  der  Hochzeit  bestimmt  ist,  schickt  der 

Brautigam  Reis,  Honig  und  Butter  in  das  schwiegerelterliche  Haus  zur 

massenhaften  Bereitung  des  Festgebackes  in  der  Form  der  (schon  er- 

wahnten)  Nakia.  Der  Vater  der  Braut  priift  die  Menge  dieser  Zu- 
thaten  und  vermehrt  dieselbe  durch  ein  Opfer  von  lO,  20  oder  selbst 

50  Maria-Theresia-Thalern  oder  landesiiblichen  Toben,  je  nach  seinem 

Vermogen  und  seinen  Anspriichen.  Die  Frauen  des  brautlichen 

Hauses  bereiten  den  Kuchen  zum  festgesetzten  Tage  und  iiberreichen 

ihn  dem  Brautigam  zur  Vertheilung  an  die  beiderseitigen  Verwandten 
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unci  Freiinde  in  Schusseln,  deren  Zahl  in  den  mittleren  und  hoheren 

Klassen  von  20 — lOO  schwanken  mag. 
Am  folgenden  zweiten  Tage  der  Feierlichkeiten  pflegt  der  Vater 

der  Braut,  wenn  er  in  guten  Verhaltnissen  ist,  seinen  Schwiegersohn 

mit  einem  Pferde,  einem  Sclaven,  einigen  Gewandern  und  wonloglich 
einem  Burnus,  einem  Tarbusch,  einem  Tuchbeinkleid  und  einem 

Teppich  auszustatten  und  als  Ausgabegeld  fiir  die  erste  Zeit  des 

jungen  Haushalts  etwa  ein  halbes  Tausend  Gabag  oder  eine  ahnliche 

Summe  in  Kauri-Muscheln  zu  hinterlegen.  Mit  einbrechender  Nacht 
erscheinen  dann  Abgesandte  des  Brautigams  mit  einem  Pferde  und 
einem  Burnus,  um  die  Braut  abzuholen.  Diese  sitzt  in  festlichem 

Gewande  und  bi'autlichem  Schmucke  auf  einer  Matte,  erhebt  und 
setzt  sich  sieben  Mai,  wird  von  den  anvvesenden  Verwandten  und 

Bekannten  umkreist,  und  unter  Beriihrung  ihres  Hauptes  mit  dem 

Qoran  giebt  ihr  ein  feierliches  Fatiha  die  hochzeitliche  Weihe. 
Erst  dann  wird  sie  unter  scheinbarem  Widerstreben  ihrerseits  in  den 

Burnus  gehiillt,  auf  das  Pferd  gehoben  und  von  Frauen  und  Madchen 

unter  Gesang  in  das  Haus  des  demnachstigen  Gatten  geleitet.  Hier 

verbringt  sie  die  Nacht  unter  Musik  und  Tanz  in  Mitten  ihrer  \veib- 

lichen  Begleitung,  die  sich  an  einem  Gerichte  aus  Duchn-Mehl,  Ge- 

wiirzen  und  Honig  —  Bellolo  —  giitlich  thut. 
Am  dritten  Tage  folgt  der  eigentliche  Hochzeitsschmaus.  In 

der  ersten  Morgenfriihe  fiihrt  die  ganze  Sippschaft  der  Braut  grosse 

Vorrathe  von  Mehl  auf  Kameelen  und  Eseln  herbei,  der  Brautigam 

schlachtet  einige  Kinder,  und  liefert  Butter,  Honig,  Salz  und  Holz 

zur  Bereitung  des  Mahles.  Die  Gefahrtinnen  der  Braut,  denen  diese 

Arbeit  obliegt,  fragen  zunachst  den  Brautigam  nach  der  Zahl  der 
herzustellenden  Schusseln,  die  bei  Avohlsituirtcn  Leuten  nicht  selten 

mehr  als  lOO  betragt.  Gewohnlich  greift  der  Brautigam  die  Zahl 

hoher,  als  die  von  ihm  gelieferten  Zuthaten  erlaubcn;  die  Frauen 

wenden  sich  dann  um  Zuschuss  an  den  Brautvater  und  pressen  aus 

demselben  so  viel  als  moglich  heraus,  um  schliesslich  die  Zahl  der 

gewiinschten  Schusseln  zum  Besten  der  Vorrathskammern  des  jungen 

Ehepaares  zu  verringern.  Wahrend  des  ganzen  Tages  wird  gekocht, 

gebacken  und  geschmaust,  und  freigebig  verthcilt  man  von  den 
Schusseln  an  Nachbarn,  Bekannte  und  Arme.  Vom  wohlsituirten 

Brautigam  aber  wird  an  diesem  Tage  erwartet,  dass  cr  an  die  Braut- 

jungfern  reichlich  Guro-Niisse  vertheile  und  der  jungen  Frau  einige 



740 III.  BUCH,   lO.  KAPITEL.     DAS  ENDE  DES  JAHRES  1870. 

feinere  Hausgewander,  Schulter-  und  Hiiften- Umschlagtiicher  und 
seidegestickte  Hemdchen  iiberreiche. 

Auch  die  auf  diesen  Haupttag  der  Nika  folgende  Nacht  ver- 

bringt  das  junge  Madchen  noch  in  Mitten  ihrer  Brautjungfern.  Erst 

am  vierten  Tage  entledigt  sich  der  junge  Hausherr  allmahlich  der 

iiberfliissigen  Frauenzimmer ,  sowohl  derer,  welche  als  Kochkiinst- 
lerinnen  fungirten,  als  auch  derjenigen,  welche  die  Braut  wuschen, 
frisirten  und  schmiickten  oder  auch  nur  als  Ehrenwachterinnen  dienten, 

indem  er  sie  beschenkt  und  von  den  letztgenannten  nur  zwei  Ma- 
tronen  zuriickbehalt,  denen  die  Pflicht  obliegt,  ihre  Schutzbefohlene 

fiir  die  nun  folgende  Brautnacht  einzukleiden.  Sie  legen  ihr  ein 
sauberes,  weisses  Gewand  an  und  iiberlassen  dann  das  Paar  sich 

selbst,  das  Brautgemach  bewachend.  Noch  wahrend  der  Nacht  ent- 
reissen  dieselben  der  jungen  Frau  ihr  Gewand  und  tragen  es  in 

erster  Morgenfriihe  triumphirend  zum  Brautvater,  der  sich  dann  oft 

noch  vom  selbstbewussten  Schwiegersohn  ein  Extrageschenk  erpressen 
lasst,  zuweilen  aber  auch  den  darauf  abzielenden  Besuch  desselben 
ablehnt. 

Am  fiinften  Tage  endlich  wird  der  Hausrath,  mit  dem  die  Braut 

aus  dem  elterlichen  Hause  ausgestattet  wird,  in  das  neu  begriindete 

Haus  iibergefuhrt.  In  feierlichem  Aufzuge  und  unter  Vortritt  einer 

Musikbande  erscheinen  geputzte  Frauen  und  Madchen  mit  Schiisseln, 

Schalen,  Deckeln,  Korbchen  und  Kriigen  auf  den  Kopfen,  und  auch 

an  diesem  Tage  wird  nach  Herzenslust  geschmaust,  musicirt  und  ge- 
tanzt.  Nach  Verlauf  von  zwei  weiteren  Tagen,  welche  ebenfalls 

noch  einen  festlichen  Charakter  tragen,  verlassen  auch  die  beiden 

Matronen  das  Haus,  und  die  jungen  Eheleute  bleiben  allein.  — 
Nach  demEnde  derRegenzeit,  wahrend  des  October  und  November, 

als  rings  im  Lande  die  stehenden  Lachen  austrockneten,  nahm  mit 

der  andauernden  Schwellung  des  Tsade  der  Wasserreichthum  in  der 

nachsten  Umgebung  des  Sees  noch  zu.  Die  Einwohner  von  Ngigmi 

hatten  sich  langst  auf  die  schiitzenden  Diinen  zuriickgezogen,  die 

ostlich  von  Kuka  auf  dem  Ufer  der  Lagune  wohnenden  Kanembu, 

welche  seit  sechszehn  Jahren  keine  Veranlassung  gehabt  hatten,  fiir 

ihre  Dorfer  zu  fiirchten,  schoben  diese  nach  Westen  zuriick;  Ngornu 

wurde  zur  Halfte  verlassen,  und  der  hoher  gelegene  Theil  der  Stadt 
verwandelte  sich  in  eine  Insel.  Noch  weiter  sudlich  befuhren  die 

Leute,  wie  von  Reisenden  erzahlt  ward,  die  Gegend  weit  und  breit 
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mit  Nachen;  langst  versiegte  Brunnen  in  der  Umgegend  von  Kuka 

fullten  sich  wieder,  und  spater  begann  man  sogar  fur  die  Hauptstadt 
ZLi  fiirchten. 

Im  Laufe  des  November  verringerte  sich  die  allgemeine  Sterb- 
lichkeit;  die  morderische  Krankheit  hatte  ihr  Ende  erreicht.  Als  ich 

einst  einen  Spazierritt  um  die  Stadt  machte,  legten  mir  die  zahl- 
losen  frischen  Graber  der  nahen  Friedhofe,  die  man  mit  Dornen 

und  mit  Scheuchen  gegen  Hyanen  und  Hunde  bedeckt  hatte,  Zeug- 
niss  von  der  Zahl  der  Opfer  ab,  welche  die  Regenzeit  gefordert 
hatte.  Doch  die  Wechselfieber  dauerten  unvermindert  fort.  Manche 

meiner  Bekannten  und  Reisegefahrten  waren  indessen  aus  dem  Leben 

geschieden.  Mehr  als  einmal  fiirchtete  ich  fur  das  Leben  des  Scherif 

el-Medem,  der  kraftige  Bu  'Aischa  und  manche  seiner  Leute  waren 
zu  Schatten  geschwunden,  und  mehrere  der  letzteren  waren  gestorben. 

Der  Titiwi  hatte  eines  Tages  mehr  als  zwanzig  schwarze  Fieberkranke 

im  Hause,  und  aus  meiner  Begleitung  befand  sich  nicht  allein  der 

Marokkaner  Hammu  im  elendesten  Zustande,  sondern  selbst  Bui  Mo- 

hammed, der  sich  bis  dahin  so  unempfanglich  fiir  das  Sumpffieber 

gezeigt  hatte,  hiitete  sein  Lager.  Giuseppe  und  ich  selbst  blieben 

natlirlich  nicht  verschont,  sondern  wurden  zeitweise  recht  hart  mit- 

genommen,  doch  wenn  wir  rings  um  uns  iiberall  Tod  und  Krankheit 

sahen,  konnten  wir  mit  innigem  Dankgefuhl  und  vertrauensvoll  in 
die  Zukunft  blicken. 

Fiir  die  Marokkaner  hatte  die  verflossene  Zeit  schmerzliche  Ver- 

luste  und  herbe  Erfahrungen  gebracht.  Ihrer  fiinf  oder  sechs  waren 

dem  Fieber  der  Jahreszeit  erlegen ;  ihre  Hofifnungen  auf  die  Frei- 

giebigkeit  des  Scheich,  der  die  Akrobatenkiinste  nicht  eben  liebte, 

waren  nicht  erfiillt  worden-  die  Rohheit  und  Strenge  des  Moqaddem 
hatte  die  Gesellschaft  um  die  Halfte  verringert.  Nach  der  Ankunft 

in  Bornu  war  der  Hadsch  Brek  dem  Beispiele  Hammu's  gefolgt,  und, 
da  ich  mich  anfangs  weigerte,  ihn  aufzunehmen,  einige  Monate  hin- 
durch  im  Lande  herumgereist.  Schliesslich  kehrte  er  zu  mir  zuriick 

und  war  durch  Nichts  zu  bewegen,  mein  Haus  zu  verlassen  Drei 

Andere,  Hadsch  Mbarek,  Azizi  und  ein  Knabe  waren  nach  Westen 

entflohen,  um  iiber  Sokoto  und  Timbuktu  ihre  Heimath  wieder  zu 

gewinnen.  Ein  alter  Mann  endlich  und  ein  Knabe  hielten  sich  bei 

den  mitleidigen  Einwohnern  der  Stadt  verborgen.  Verbittert  kam 

Hadsch  Salih,  als  das  Land  hinliinglich  abgetrocknet  war,  um  die 
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Fortsetzung  der  Reise  nicht  zu  erschweren,  eines  Tages,  um  Ab- 
schied  von  mir  zu  nehmen.  Vor  der  Thiir  meines  Hauses,  das  er 

sich  aus  Hass  gegen  seine  friiheren  Gefahrten  zu  betreten  weigerte, 

suchte  er  mich  durch  eine  drastische  Schilderung  alles  dessen,  was 

er  in  Bornu  gelitten  habe,  zur  Mitreise  zu  bewegen.  Der  harteste 

Verlust  stand  ihm  am  Tage  der  Abreise  selbst  bevor.  Hadsch 

Hussein,  ein  wirklicher  Scherif  und  Kind  der  Zawia,  aus  welcher  die 

ganze  Expedition  hervorgegangen  war,  hatte,  wie  oben  erwahnt, 

schon  beim  Betreten  Bornu's  Streit  mit  seinem  gewaltthatigen  Chef 
gehabt.  Jetzt  hatte  er  sich  zwar  an  den  Vorbereitungen  zur  Abreise 

betheihgt,  zog  mit  seinen  Gefahrten  bis  zum  Thore  der  Stadt,  erklarte 

aber  hier  plotzlich  seinen  Entschkiss,  sie  zu  verlassen,  und  als  ich 

am  Abend  dieses  Tages  von  einem  Spaziergange  zuriickkehrte,  fand 

ich  ihn  cbenfalls  in  meinem  Hause  vor.  Obgleich  ich  ihn  von  alien 

seinen  Genossen  am  meisten  schatzte,  hatte  ich  doch  aus  Riicksicht 

auf  den  Hadsch  Salih  seine  Dienste  bis  dahin  stets  zurlickgewiesen ; 

aber  ein  echter  Marokkaner  lasst  nicht  von  einem  einmal  gefassten 

Entschkiss.  Mit  Verwiinschungen  gegen  Bornu  hatte  Hadsch  Salih 

mein  Haus  verlassen,  mit  Fliichen  gegen  mich  und  diejeni^en  der 

Seinen,  welche  dem  Christen  folgten,  war  er  zum  Stadtthore  hinaus- 
gezogen.  Das  Schicksal  verfolgte  und  strafte  ihn  noch  weiter.  In 

Kanem,  Fittri  und  Wadai  verlor  er  noch  mehrere  seiner  Begleiter 

durch  Tod  und  Flucht;  und  in  Dar  For,  wo  ich  einige  Jahre  spater 

einen  der  Knaben  am  Hofe  des  Konigs  Brahim  fand,  erfuhr  ich,  dass 
er  mit  nur  drei  oder  vier  Personen,  dem  kiimmerlichen  Reste  seiner 

einst  so  stolzen  Pilgerkarawane,  Mekka  erreicht  habe.  
So  war  der  Ramadan  herangekommen,  und  die  Vorbereitungen 

zu  demselben  brachten  einige  Abwechslung  in  das  etwas  einformig 

werdende  Leben  der  Hauptstadt.  Wer  auf  dem  Wege  nach  Kuka 

war,  suchte  vor  Beginn  der  Fasten  sein  Ziel  zu  erreichen.  Karawanen 

beeilten  sich,  ihren  Einzug  zu  halten;  ein  Abgesandter  des  Be- 

herrschers  der  Haussa-Lander,  der  sich  den  stolzen  Titel  ,,Emir  el- 

Muselmin"  beilegt,  traf  rechtzeitig  ein,  um  sich  iiber  das  rauberische 

Benehmen  des  Herrn  von  Gummel,  eines  Vasallen  Scheich  'Omar's 
zu  beklagen;  ein  Bevollmachtigter  des  Konigs  von  Adamawa,  der 

Mo'allim  Zaruq,  konnte  noch  vorher  die  Verhandlungen  zur  Beilegung 
von  Grenzstreitigkeiten  beginnen;  Pilger  auf  dem  Wege  nach  Mekka 
oder  in  die  Heimath  unterbrachen  ihre  Reise,  um  sich  durch  die 
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wahrend  des  Ramadan  verdoppelte  Gastfreundschaft  des  freigebigen 

Scheich  das  Fasten  zu  erleichtern.  Die  Bewohner  der  Hauptstadt 

sLichten  nothwendige  Geschafte  abzuschliessen  und  schwebende  Ver- 
handlungen  zu  Ende  zu  bringen.  Man  machte  die  Runde  bei  seinen 
Freunden  und  Gonnern  und  verabschiedete  sich  von  ihnen,  denn 

wahrend  der  Fasten  halt  man  sich  gern  ruhig  zu  Hause. 

Die  Gastfreundschaft  des  Bornii-Herrschers  wird  wahrend  des 

Ramadan  auf  eine  harte  Probe  gestellt,  denn  nicht  allein  versieht  er 

vor  Beginn  desselben  seine  Gaste  mit  Vorrathen  von  Weizen,  Reis, 

Butter,  Honig  und  Schlachtvieh,  sondern  einer  alten  Sitte  folgend 

sendet  er  jedem  Fremdhng  in  der  Stadt,  der  ihm  seine  Aufwartung 

gemacht  hat  oder  der  bei  Hofe  vorgestellt  ist,  die  tagHche  Abend- 

mahlzeit.  Eine  Liste  aller  dazu  Berechtigten  wird  vorher  zusamnien- 

gestellt,  und  allabendhch  steigt  ein  Beamter  zu  Pferde  und  durch- 
zieht  an  der  Spitze  von  mehr  als  hundert  Sclaven,  welche  die 

Schiissehi  auf  den  Kopfen  tragen,  die  Strassen  der  Stadt,  um  nach 

Wiirde  und  socialer  Bedeutung  der  Fremden  und  nach  dem  Grade 

der  Gunst,  dessen  sie  sich  beim  Herrscher  erfreuen,  die  Vertheikmg 

vorzunehmen.  Wie  reichhch  Alles  bemessen  wird,  mag  daraus  erhellen, 

dass  ich  ausser  einem  Weizengericht,  einer  Reisspeise,  dem  gewohn- 

hchen  Aisch,  einem  Weizengeback  mit  Honig  und  ihren  Fleisch- 
beilagen  oft  noch  ein  halbes  gebratenes  Lamm  oder  ein  Dutzend 

gebratener  Hiihner  oder  dergleichen  erhielt. 

Am  25.  November  hatte  die  Erscheinung  der  neuen  Mondsichcl 

den  Monat  Scha'aban  beendigt  und  sich  die  Fastenstille  tiber  die 
sonst  so  lebhafte  Hauptstadt  gelagert.  Am  22.  December  in  vor- 
geschrittener  Nacht  verkiindete  eine  lange  Reihe  ausserst  schnell  sich 

folgender  Bollerschiisse,  dass  der  Scheich  die  Augenzeugen  des 

wieder  erschienenen  Neumondes  vernommen  und  glaubwiirdig  be- 

funden  habe,  und  dass  also  das  frohliche  kleine  Bairamfest  —  'Id 
el-Fatra  arab.  —  den  E^ntbehrungcn  der  Fastenzcit,  wclche  den 

culinarischen  Geniissen  eifrig  zugethanen  Bornu-Lcuten  schr  hart 

erscheinen,  ein  Ziel  setze.  In  den  Landern  des  Islam  wird  das  'id 

el-Fatra  von  alien  mohammedanischen  Festtagen  am  meisten  gefeicrt. 
Man  legt  Festkleider  an,  enthalt  sich  der  Arbeit  und  macht  Gratu- 
lationsbesuche.  Man  kocht,  backt  und  isst  nach  Kraften  ncben  der 

Erfiillung  der  religiosen  Pflicht,  welche  in  den  hoher  civilisirten 

Landern  des  Islam  die  Obrigkeit  und  das  Volk  zu  feierlichen  Gebeten 
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in  den  Moscheen  zusammenruft.  In  Landern,  deren  Culturgrad  nur 

wenige  und  kleine  Gotteshauser  geschaffen  hat,  pflegen  festliche  Auf- 

ziige  auf  herkommliche  Platze  ausserhalb  der  Ortschaften  stattzu- 
finden,  bei  denen  der  grosstmoglichste  Glanz  entfaltet  wird.  Dieser 

Sitte  folgte  man  auch  in  Kuka,  und  am  23.  December  um  g  Uhr 

Morgens  verkiindete  ein  Kanonenschuss  der  Hauptstadt,  dass  Schei'ch 
Omar  sich  anschicke,  seinen  Palast  zu  verlassen,  um  ausserhalb  der 

Stadt  das  Festgebet  zu  verrichten. 

Der  zu  dieser  feierlichen  Handlung  bestimmte  Platz  befindet  sich 

einige  Kilometer  von  der  Stadt  auf  der  sich  nordlich  von  dieser 

ausdehnenden  Oschar-Ebene.  Auch  ich  hatte  meine  besten  Kleider 

angelegt,  ritt  hinaus  und  wahlte  meinen  Standort  auf  einem  sandigen 

Hiigel  neben  dem  koniglichen  Prachtzelte,  das  man  daselbst  fiir  den 

Herrscher  aufgeschlagen  und  mit  einer  etwa  acht  Fuss  hohen  Ein- 

friedigung  von  buntem  Kattun  umspannt  hatte.  Der  Schei'ch  befand 
sich  mit  seinen  Familiengliedern,  Rathsherrn  und  Kriegsanfuhrern 

bereits  im  Innern  des  Zeltes;  in  der  nachsten  Umgebung  des  letz- 

teren  hielt  sich  die  berittene  Leibgarde  im  Fest-  und  Waffenschmuck 
und  das  mit  Feuergewehren  bewaffnete  Fussvolk;  die  weite  Ebene 

war  mit  Schaulustigen  bedeckt. 

Der  Ruckzug  in  die  Stadt  gestaltet  sich  bei  dieser  Gelegenheit 

zu  einem  geordneten  Festzuge,  zu  dem  die  Wiirdentrager  ihre  Dicnst- 
mannen  aus  der  Provinz  in  die  Hauptstadt  zu  rufen  pflegen,  und  in 
welchem  die  meisten  Stamme  des  Reichs  vertreten  sind.  Dass  in 

diesem  Jahre  der  Zuzug  von  aussen  in  Folge  der  grossen  Sterblich- 
keit  von  Menschen  und  Hausthieren  nicht  in  dem  gewohnten  Maasse 

geschehen  sei,  hatte  ich  bereits  gehort;  doch  immerhin  war  die  zur 

Feier  versammelte  Menge  eine  sehr  betrachtHche. 

Sobald  das  Gebet  beendet  war,  schwangen  sich  die  Reiter  in 

den  Sattel,  die  Fussganger  ordneten  sich  nach  Wafifengattung  und 

Nationalitat,  und  als  der  Schei'ch  sein  stolzes  Pferd  bestiegen  hatte, 
entfaltete  sich  der  glanzende  Zug.  An  der  Spitze  desselben  hielten 

sich  Trupps  leicht  berittener  Araber,  und  in  zweiter  Linie  die 

schweren  Reiter  der  in  der  Hauptstadt  anwesenden  Wiirdentrager. 

Dann  folgte,  getragen  auf  hoher  Stange,  ein  Emblem,  dessen  Be- 
deutung  mir  Niemand  unter  meinen  Bekannten  entrathseln  konnte. 

Es  bestand  in  einer  hohen,  fast  kegelformigen  Miitze,  aus  abwechselnd 

gelben  und  rothen  Feldern  zusammengenaht,  und  wurde  jederseits 
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von  einem  Reitcr  in  europaischer  Kiirassier- Uniform,  d.  h.  in  wirk- 
lichem  metallenem  Helm  und  Kiirass  und  auf  wattegepanzertem 

Pferde,  geleitet.  Hinter  ihm,  umgeben  von  den  flintenbewaffneten 
Fusssoldaten  in  ihrer  buntscheckigen  Tracht,  trug  man  das  mit 

musikalischem  Geklingel,  Rosshaarschweifen  und  dem  mohammcda- 
nischen  Halbmond  gezierte  Gestell,  welches  der  Janitscharenmusik 

angehort  und  dem  Scheich  einst  von  einem  Mfitasarrif  Fezzan's 
geschenkt  worden  war.  Unmittelbar  vor  dem  dann  folgenden 

Herrscher  hielten  sich  vier  Fahnentrager  mit  griinen  und  rothen 
Fahnen. 

Die  Erscheinung  des  Scheich  im  weissen  Turban  und  Litam, 
von  weissem  Burnus  umhtillt,  auf  hohem,  schneeweissem  Pferde, 

harmonirte  in  ihrer  einfachen  Wiirde  mit  dem  religiosen  Charakter 

der  Feier.  Nur  durch  den  grossen,  gelbseidenen  konigHchen  Sonnen- 

schirm,  der  an  langer  Stange  von  einem  neben  dem  Pferde  einher- 
schreitenden  hochgewachsenen  und  kraftigen  Sclaven  iiber  seinem 

Haupte  gehalten  wurde,  durch  den  reich  mit  Gold  gestickten  rothen 
Sammetsattel  und  eine  von  diesem  iiber  das  Hintertheil  des  Pferdes 

weithin  nachschleppende,  buntseidene  Decke  kam  neben  der  hohe- 
priesterlichen  Wiirde  der  konigliche  Glanz  zum  Ausdruck.  Auf  jeder 
Seite  des  Herrschers  hielten  sich  sechs  Reiter  in  weissen,  rothen  und 

gelben  Burnussen,  auf  ungewohnlich  starken,  in  neue,  buntgefeldertc 

Wattenpanzer  gehiillten  Pferden,  die  Befehlshaber  der  koniglichen 

Leibgarde.  Ihre  Leute,  schwere  Reiter,  umgaben  diesen  Theil  des 

Zuges,  dessen  Mittelpunkt  der  Scheich  einnahm,  und  trugen  Alle 

ausser  dem  unformlichen  Libbes  eine  hohe,  ebenso  dickwattirte  Kriegs- 

miitze  —  Goto  —  mit  einem  Blechaufsatze  —  Kogo  gotobe  — ,  wie 
er  mit  seiner  gewohnlichen  Zierde  eines  Straussfederbusches  in  einer 

friiheren  Abbildung*)  dargestellt  worden  ist.  Hinter  dem  Scheich 

vollfiihrte  die  Musikbande,  welche  aus  Trommel-  und  Paukenschlagern, 

Posaunen-  und  Hornblasern,  Pfeifern  und  Blechschlagern  zusammen- 

gesetzt  war,  ihr  betaubendes  Getose.  Die  Pauke  —  Ganga  —  wird 
zu  Pferde  mitgefiihrt  und  mit  geknotetem  Tauende  geschlagen;  die 

kleineren,  meist  mehr  oder  weniger  cylinderformigen  Trommeln,  von 

denen  die  grossere,  Duno  genannte,  etwa  i  M.  in  der  Lange  misst, 

Ys  M.  im  Durchmesser  hat  und  nur  an  einem  Ende  verschlossen  ist, 

*)  Siehe  pag.  584. 
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wahrend  die  kleinere  Namens  Bala  auf  beiden  Seiten  mit  Fell  iiber- 

spannt  ist,  hangen  an  einem  um  den  Hals  geschlungenen  Tragbande 
und  werden  mit  den  Handen  bearbeitet.  Ein  ahnliches,  an  beiden 

Endcn  mit  Fell  iiberspanntes  Instrument  —  Gunda  — ,  von  geringem 
Dickendurchmesser  doch  ansehnlicher  Lange,  ist  in  der  Mitte  stark 

eingeschnurt  und  am  ganzen  Korper  mit  Metallstiickchen  behangt, 

welche  beim  Trommein,  was  mit  den  Fingern  geschieht,  laut  klingeln 

und  rasseln.  Den  etwa  1Y2  M.  langen  Posaunen  —  Fumfum  —  aus 

Holz  oder  Blech,  den  ausgehohlten  Antilopenhornern  —  Mangum  — 

und  kiirzeren  Pfeifen  —  Schillaschilla  — ,  welche  aus  Holz,  Messing 
oder  Horn  gearbeitet  werden,  ein  metallenes  Mundstiick  haben  und 

auf  der  Oberflache  mit  zahlreichen  Kauri -Muscheln  verziert  sind, 
werden  ganz  entsetzliche  Tone  entlockt. 

Neben  der  imponirenden  Erscheinung  des  Scheich  selbst  bildeten 

die  Paradepferde  desselben  den  Glanzpunkt  des  Zuges.  Dieselben 

wurden  in  der  Zahl  von  acht,  von  denen  zwei  durchaus  weiss,  zwei 

Grauschimmel,  zwei  eisengrau  und  zwei  gescheckt  waren,  nachgefuhrt 

und  trugen  kostbare  gold-  und  silbergestickte  Sammetsattel  in  rother, 
griiner,  dunkelblauer  und  brauner  Farbe,  vergoldete  oder  versilberte 

arabische  Steigbiigel  und  buntfarbige,  seidene  Decken,  welche  am 

Sattel  befestigt,  iiber  das  Hintertheil  des  Thieres  hin  nachschleppten. 

Die  Pferde  gehorten  theils  nordischer  Rasse,  theils  der  Landeszucht 

an  und  waren  ohne  Ausnahme  von  ausgezeichneter  Schonheit  und 

vortrefflich  gehalten. 

Der  nun  folgende  Theil  des  Zuges  schwachte  die  empfangenen 

Eindriicke  von  Pracht  und  Grossartigkeit  erheblich  ab.  Zunachst 

wurde  eine  kleine  diirftige  Kanone  auf  niedriger,  im  Lande  ge- 
arbeiteter  Lafifete  mit  plumpen  Holzscheiben  anstatt  der  Rader  von 

zwei  kleinen,  melancholisch  einherschleichenden  Maulthieren  —  diese 

Thiere  scheinen  im  Sudan  durchaus  nicht  zu  gedeihen  —  miihsam 
iaber  den  unebenen  Boden  gezerrt.  Das  armselige,  wenig  kriegerisch 

aussehende  Geschiitz  wurde  von  vier  Kanonieren  geleitet  und  in  der 

Fortbevvegung  unterstutzt,  wahrend  der  Befehlshaber  der  bescheidenen 

Gruppe,  ein  Fezzancr,  dem  sein  Amt  eines  Artillerie-Chefs  im  Lande 
den  Namen  Mohammed  Medfa,  d.  h.  Kanonen-Mohammed,  verschafft 
hatte,  beritten  war.  Dann  folgte  nicht  minder  miihsam  ein  anderes 

Probestiick  fremdlandischer  Cultur,  ein  halbverdecktes  Wagelchen, 

das  die  Richardson -Barth'sche  Expedition  vor  zwanzig  Jahren  nach 
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Bornu  gebracht  hatte  unci  das  den  locomotorischen  Bestrcbungtn 
eines  dritten  Maulthiers  anvertraut  war.  Das  letzterc  wurde  unter 

dcr  Oberleitung  des  berittenen  Wagen- Commandanten,  der  seinem 

Amte  den  Namen  'Abdallah  Karussa,  d.  h.  Wagen -'Abdallah,  ver- 
dankte,  am  Ziigel  gefiihrt.  Das  Verdeck  des  Wagens  hatte  sein 

Lederdach  mit  der  Zeit  eingebiisst  und  war  anstatt  dessen  mit  roth- 
gebliiintem  WoUstoff  iiberzogen.  Abdallah  Karussa  war  mit  der 

Richardson'schen  Expedition  nach  Bornu  gekommen,  wegen  seiner 
Geschicklichkeit  zur  Zusammensetzung  des  in  zerlegtem  Zustande 

durch  die  Wiiste  transportirten  Vehikels  verwendet  und  dann 
vom  Scheich  mit  der  Oberaufsicht  iiber  dasselbe  betraut  worden. 

Er  war  eigentlich  Schneider  seines  Zeichens  und  verdankte  seiner 

Kunstfertigkeit  in  diesem  Handwerk  hauptsachlich  seinen  Unterhalt, 

ebenso  wie  Mohammed  Medf'a  nicht  von  seinem  Amte  in  der 
Artillerie  leben  konnte,  sondern  kaufmannische  Geschafte  trieb. 

Wenn  Alles  wieder  in  die  Stadt  zuruckgekehrt  ist,  schickt  man 

sich  an,  Gratulationsbesuche  zu  machen  und  zu  empfangen,  und  iiber 

diese  verstreichen  die  beiden  ersten  Tage  des  Festes.  Obgleich  ich 
als  Christ  von  denselben  hatte  verschont  bleiben  sollen,  so  lockten 

doch  meine  Guro-Niisse  die  Besucher  allzu  sehr  an,  als  dass  ich  nicht 

zahlreiche  Gliickwiinsche  hatte  empfangen  sollen.  Erst  am  dritten 

Tage  hielt  der  Scheich  officielle  Gratulationscour  ab,  zu  welcher  der 

grossen  Menschenmenge  wegen  der  gewohnliche  Raths-  und  Audienz- 
Saal  nicht  benutzt  werden  konnte.  Der  Herrscher  wiihlte  zu  diesem 

Zwecke  ein  Zimmer,  das  auf  den  ersten  grossen  Hof  des  Palastes 

ging,  und  empfing  die  Gratulanten  in  diesem,  nachdem  er  ein  mach- 
tiges  Zelt  hatte  dariiber  spannen  lassen.  Von  der  ausseren  Halle 
des  Palastes  bis  zum  Zimmer  des  Scheich  bildeten  flintenbewafifnete 

Soldaten  ein  Spalier,  durch  das  die  Besucher  passiren  mussten,  und 

vor  jenem  standen  zwei  Kiirassiere.  Ich  hatte  die  Ehre,  in  die 

nachste  konigliche  Umgebung,  wo  die  angeschensten  Kokenawa  ver- 
sammelt  warcn,  zugelassen  zu  werden,  und  beobachtete  von  dort 

aus  die  endlose  Reihe  der  gratulirenden  Scherif's,  Pilger,  fremden 
Kaufleute  und  Corporationen  einheimischer  Stamme  und  Gewerke. 

Neben  dem  Divan  des  Scheich  hielten  sich  jedcrseits  vier  flinten- 

bewaffnete  Gardisten,  die,  barhauptig,  in  rothe  Tuchkaftan's  gekleidet, 
nahezu  sechs  Fuss  gross  und  mit  ansehnlicher  Korperfiille  begabt, 

recht  imponirende  Erscheinungen  waren.   Nachdem  zahllose  FatTha's 
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gebetet  worden  waren  —  ohne  das  Eingangsgebet  des  Qoran  thut 

es  kein  Scherif,  Pilger  oder  Gelehrter  — ,  hob  der  Scheich  um  Mittag 
die  Cour  auf  und  zog  sich  in  seine  Gemacher  zuriick. 

Mit  dem  Ende  des  Fastenmonats  naherten  wir  uns  dem  Schluss 

des  Jahres  1870,  und  dieser  Abschnitt  brachte  mir  die  schnelle  Ver- 
ganglichkeit  der  Zeit  wieder  zum  Bewusstsein.  Ich  war  ausserdem 

des  bestandigen  Stilllebens  miide  und  fuhlte  das  Bediirfniss,  zu  neuen 

Unternehmungen  auszuziehen.  Gleichzeitig  kam  der  geplante  Kriegs- 

zug  des  Scheich  in  den  Westen  des  Reiches  in  Wegfall,  denn  un- 
mittelbar  nach  dem  Ramadan  schickte  Fiirst  Tanemon  von  Zinder 

einen  Gesandten  mit  freilich  sehr  magerem  Tribut,  aber  mit  desto 

unterwiirfigerer  Botschaft  an  seinen  Lehnsherrn  und  mit  ansehnlichen 

Geschenken  an  seine  Freunde  unter  den  Hoflingen.  Damit  verschwand 

das  Schreckgespenst  eines  Kriegszuges,  das  die  Gemiither  der  feigen 

und  verweichHchten  Kokenawa  geangstigt  hatte ,  und  AUes  war 
Freude  und  Heiterkeit  am  Hofe  von  Kuka. 

Ich  war  also  auf  die  Ausfuhrung  meines  Besuches  der  Tsade- 
Insehi  hingewiesen,  da  der  Scheich  noch  immer  von  einer  Reise  nach 

Wadai  Nichts  horen  wollte  und  mit  iiberzeugendem  Ernste  auf  das 

traurige  Schicksal  meiner  Landsleute  Vogel  und  v.  Beurmann  hinwies, 

welche  auf  seine  Warnungen  nicht  hatten  horen  wollen.  Schon  seit 

langerer  Zeit  hatte  ich  aus  einer  verstandigen' Kanembu-Frau,  welche 
lange  Zeit  auf  den  Budduma-Inseln  verheirathet  gewesen  war,  mehr 

Nachrichten  iiber  den  Tsade- Archipel  und  seine  Bewohner  heraus- 
gelockt,  als  sie  selbst  wohl  ftir  moglich  gehalten  hatte;  jet^t  schickte 

Lamino  an  den  Kaschella  Kimme,  einen' der  wenigen  Budduma- 
Hauptlinge ,  die  sich  der  Bornu-Regierung  ergeben  gezeigt  hatten, 
den  Befehl,  so  bald  als  moglich  zur  Hauptstadt  zu  kommen.  Mit 
ihm  soUte  ich  den  See  nach  Siiden  bis  zu  seinem  siidostlichen 

Theile  umkreisen,  mich  iaber  die  Sitze  der  Asala-Araber  nach  Karka, 

den  Inseln  der  Kuri,  begeben,  und  von  dort  mit  Hulfe  des  herrschen- 
den  Ostwindes  iiber  die  Inseln  der  Budduma  und  das  offene  Wasser 

des  Sees  nach  Kijka  zuriickkehren. 

Durch  welche  Ereignisse  auch  dieser  Reiseplan  zerfiel,  und  wie 

ich  noch  einmal  fiir  eine  lange  Zeit  in  die  Sahara  zuriickgefiihrt 

wurde,  werde  ich  im  folgenden  Theile  meines  Reiseberichtes  erzahlen, 



ANHANG. 

Erlauterungen  zu  den  Tabellen. 

Die  in  diesem  Anhang  gegebenen  Tabellen  t  —  iq  enthalten  die  wahrend 
der  Jahre  1869  und  1870  aiif  den  Reisen  von  Tripolis  nach  Murziiq  (Tab.  i  und  2), 

von  JMurzuq  nach  Tibesti  (Tab.  7 — 9)  und  von  Murzuq  nach  Bomii  (Tab.  17 
bis  19)  und  zu  Murzuq  selbst  (Tab.  3  —  6  und  10 — 17)  angestellten  und  auf- 

gezeichnettn  Beobachtungen  iiber  I'emperatur,  Feuchtigkeit  und  Luftdiuck, 
sowie  ilber  Richtung  und  Starke  des  Windes,  Ansicht  des  Himmels  (d.  h.  der 
oberen  Schichten  der  Atmosphare)  und  Art  der  Bewolkung,  und  endlich  ilber 
den  Zustand  der  Luft  (d.  h.  der  unteren  Schichten  der  Atmosphare),  Regen 
und  andere  atmospharische  Erscheinungen. 

Die  Temperatur-Ablesungen  vvurden  bei  langerem  Aufenthalte  an  demsel- 
ben  Orte  an  einem  Thermometer  nach  R.,  auf  der  Reise  an  einem  solchen  nach 

C.  gemacht;  in  den  Tabellen  sind  die  ersteren  auf  ̂ C.  reducirt  wiedergegeben. 
Die  Angaben  des  Luftdruckes  wurden  zuerst  an  einem  Aneroid  mit  Ein- 

theilung  in  engl.  Zoll  (vergl.  S.  141),  spiiter  an  einem  solchen  mit  Millimeter- 
Eintheilung  abgelesen;  die  ersteren  sind  in  den  Tabellen  i — 9  auf  Millimeter 
reducirt  wiedergegeben. 

Aus  den  zahlreichen  Beobachtungszeiten  im  Laufe  jedes  Tages  iiber 
Temperatur  und  Luftdruck,  welche  besonders  auf  den  Reisen  oft  wechselten, 
wurden  fiir  die  Tabellen  diejenigen  Stunden  oder  Zeiten  ausgevvahlt,  welche 
den  Gang  der  Temperatur  und  des  Luftdruckes  am  besten  darzustellen 
schienen;  dieselben  sind  am  Kopfe  jeder  Tabelle  angegeben.  Zur  genaueren 
lUustrirung  des  tiiglichen  Ganges  der  Temperatur  und  des  Luftdruckes  zu 

Murzuq  sind  fiir  je  einen  Sommer-  und  Winter-Monat  (Mai  und  December  1869) 
in  den  Tabellen  5,  6  und  13  aus  dem  Beobachtungsjournal  die  sammtlichen 
Ablesungen  aufgefiihrt. 

Die  auf  S.  137  und  144  gegebenen  Monatsmittel  der  Temperatur  und  des 
Luftdruckes  fiir  Murzuq  sind  theils  aus  einer  grosseren  Zahl  von  Beobachtungen, 

theils  aus  anderenBeobachtungsstunden,  als  in  den  Tabellen  gegeben  sind,  abge- 
leitet  worden;  in  den  letzteren  ist  von  alien  Mittelwerthen  Abstand  genommen. 

Richtung  und  Starke  des  Windes  sind  nach  den  \m  Tagebuche  Morgens, 
Mittags  und  Abends  verzeichneten  Schiitzungen,  und  Ansicht  des  Himmels,  Art 
der  Bewolkung,  Zustand  der  unteren  Luftschichten  u.  s.  w.  nach  den  im  Ver- 
laufe  des  Tages  gemachten  Wahrnehmungen  in  den  Tabellen  wiedergegeben. 

Bei  alien  Tabellen,  welche  sich  auf  die  wahrend  der  Reisen  gemachten 
Beobachtungen  beziehen,  ist  in  der  letzten  Spalte  fiir  den  betreflenden  Tag 
der  Beobachtungsort  angegeben. 

Am  Fusse  einiger  Tabellen  sind  noch  Ablesungen  des  Koch-Thermometers 
mit  der  gleichzeitig  beobachteten  Luft-Temperatur  verzeichnet,  und  allgemcinc 
Beobachtungen,  welche  keine  besondere  Spalte  crhalten  konnten,  angemcrkt. 
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